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Die Dreigliedernng des Menschengeschlechtes.
Von W. Koppen.

(Mit einer Karte als Sonderbeilage.)

Je weiter die anthropologischen Studien fortflclireiten,
i

um so mehr stellt sich die Neigung ein zur Unterscheidung
;

zahlreicher unabhängiger Menschenrassen. Eh ist eben

eine ganz allgemeine Erscheinung, dafs bei näherer Ue-

kunntschaft mit den Objekten deren Unterschiede sich

uns immer mehr aufdrangen, während für ihre Ähnlich-
,

keiten unser Sinn Bich abstuwpft und wir diese zu unter-

schätzen geneigt sind. Daruui dürfte es an der Zeit

sein, einmal diese Ähnlichkeiten zu betonen und die

grofsen Züge in der Gliederung des Menschengeschlechtes

ins Auge zu fassen.

Was in der Praxis ein „Volk** ausmacht und um-
grenzt. das ist sein Zusammenhang durch den Staat,

die Geschichte, die Sitte oder die Sprache. Alles dies

kommt aber nicht in Betracht , wenn der Mensch als

Naturobjekt klassifiziert werden soll; es kann sich dann
nur um Angeborenes, nicht um Erlerntet handeln. Alles

weist darauf hin, dafs die Sprache mit der Abstammung
sehr wenig zu thun habe. Die Geschichte sowohl, als

diu tägliche Erfahrung liefert uns sichere Beispiele für

einen SprachWechsel in Familien oder in ganzen Völkern

in Menge. Wenn also dem Ausspruch von Lepsius,

dafs Sprachen abgelegt werden wie ein Kleid, Über-
treibung vorgeworfen wird, so ist das Geschmackssache;

ablegbar sind sie notorisch, ob wie ein Kleid? Nun,
manches Volk mag ja, wie der Samojude in seinen Pelz,

zeitlebens in dieses Kleid eingenäht sein, bei der Mehr-
zahl aber ist wenigstens das einzelne Individuum,

namentlich in jüngeren Jahren, wohl fähig, sich der

neuen Form des Gedankenausdruckes insupimo, wenn
es in neue Umgebung kommt. Eine Klassifikation der

Eichelhäher und Spottdrosseln verschiedener Gegenden
nach ihren Tonen würde gewifs Interesse haben; aber

sie würde nur Auskunft geben über die Umgebung, in

welcher diese Individuen aufgewachsen sind und nicht

über ihre Abstammung. So auch die Sprache heim
Menschen. Die Thatsachen der Anthropologie zeigen

in den am besten untersuchten Teilen der Erde, in Central-

europa, so deutlich die natürliche Verschiedenheit gleich-

sprachiger und die Zusammengehörigkeit verschieden-

sprachiger Bevölkerungen, dafs es unverkennbar wird,

wie die unaufhörliche Vermengung von Sprache und
Physis Verwirrung erzeugen und Klarheit verhindern

mufs. Der Deutsche in der Schweiz und in Österreich

ist seinem romanisch oder slavisch redenden Nachbar in

Schädelform, Haar, Augen etc. viel ähnlicher, als dem
Hannoveraner, der wiederum nicht nur in jeder Hinsicht

Global LXVlll. Nr. 1.

dem Skandinavier, sondern in Bezug auf blondes Haar
und blaue Augen sogar dem echten Finnen näher steht.

Wiederum ist der letztere von seinen dunkelhaarigen

und diinkelkäutigen Sprachverwuudten am LT rat sehr

verschieden, wenn er auch in der Kopfform zwischen

ihuen und den benachbarten Slave» steht. Die Grenze
zwischen blondem und braunem Haar scheidet wie bei

den Deutschen, so auch bei den Slaven den Norden vom
Süden, durch allmähliche Übergänge gemildert.

Wie in diesen Beispielen, so sehen wir aber auch an

zahlreichen andern, dafa die physischen Merkmale relativ

einfache, grolse geographische Züge und in der Regel

stetige Übergänge zeigen, welche nur hier und da, bei

Völkern . die erst in neuerer Zeit in Berührung mit ein-

ander getreten sind, krasse Sprünge nufwoisen. Inner-

halb derselben Bevölkerung ist ja freilich stets ein weiter

Spielraum den individuellen Verschiedenheiten gelassen,

und der Traum von der ursprünglichen Existenz homo-
gener Rassen, deren spätere Vermischung erst die gegen-

wärtige Mannigfaltigkeit erzeugt habe, wird wohl nur

hier und da in engen Grenzen Bestätigung finden.

Aber der Spielraum für diese individuellen Verschieden-

heiten liegt bei jeder Bevölkerung etwas anders, und der

als Nullpunkt zu nehmende Durchschnittswert liefert

gute unterscheidende Merkmale; jener Spielraum ist

aber zuweilen innerhalb einer einzelnen Familie fast so

grofs, wie in dem ganzen Volke, und ist dann ein Aus-
druck der Variabilität der menschlichen Spucies. Auch
unter der altangesessenen blonden Bevölkerung um die

Nordsee kommen schwarzhaarige und schwarzäugige In-

dividuen vor, aber einen echten Neger- oder Mongolen*
kopf wird mau doch da vergebens suchen. Man kann
jede Bevölkerung als „homogen“ bezeichnen, wo die

mittleren Charaktere aberwiegen, als „heterogen“ jene,

wo die Extreme häufiger vertreten sind. So haben Stid-

und Norddeutschland trotz des weiten Spielraumes von
flachsblondem bis zu schwarzem Haar homogene Be-

völkerungen, weil in der Haarfarbe braun und dunkel-

blond überwiegen, die südlichen Vereinigten Staaten

aber vorläufig noch eine heterogene, solange die Mulatten
gegen die reinen Neger und Weifsen an Zahl zurück-

treten.

Wodurch diese Unabhängigkeit zwischen Sprache

und Physis, und die allmählichen geographischen Über-

gänge in der letzteren bedingt werden, brauchen wir

hier nicht näher zu untersuchen. Nur einen Hinweis

möchten wir uns gestatten, nämlich dafs im allgemeinen

1 -J
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Tabelle I. 14 Körperzüge von 45 Bevölkerungen.

1 o S 4
!

5 6 7
I

8 V 10 “ “ 13 14

Kopfhaar
Bart

Körper-
A ugen

Haut-
Na*e Gesicht

Schädel

färbeFarbe Textur Lange Ver-
teilung

haar
Iris Lider Breite Höhe

h. Nordw. -Euro-

päer . . .

blond fein

1

buschig
od. lockig

|Ung, Uc

1 fuDiler*

1 beim
Weib

gleich- |

msf.ig

j

Ulk Urk hell Offen ,s»*ifs- vontstb nrttiugnalh mittel

|

niedrig

b. Mongole . .

|»<
liwir/ derb

|

schlicht
spärlich
straff

dunkel
r Kulte gelb kl., luh breit, pUtt breit

c. Sudanueger . *t»ir»lig kurz
in

Feldern
schwnch,
krau« offen »Kftwan" breit

progiuth,
dickt* Lippm schmul hoch

A. 1. Skandinavier,
Norddeutsche,
Englinder . a a tt ... f. n « 41 : —ft 41 a a fl

2. Kelten - . . Vs« il a — c — C a a V.« — ft 41 a 41 a — «

Südeuropäer /< '• a a — c — e a H V« « — ft %« a 41 a — <

Perser . . — o a a — c — c « a — a — ft V, • a n a Vt c

3. Süddeutsche

.

V.« « a — c — c « a Vs« — 6 41 n 41 ft — ff

Kleinrusaen u.

Ungarn. • .

Kaukasische
V.« a V. « V. i — e -c 4 a % — 6 a 41 V. « Vi 4 * — ff

Bergvölker .

4. (irofsrussen u.

V.« a a -e — e o a — a — ft 0 0 41 ft — ff

Polen ....
Letten und

a a V* « v* * — e — c 4 a a — ft a Vf« /•Vi* — C

Ivstheu . . .

Finnen und
u a ft — c — e '/.«V.4 V.« a a Vs« Vi« V.4 0 — ff

Nordnissen a « ft — c %«'/. 4 Vt« « — ft a V..V.4 V.« V.4 » — c

R. 1. Mongolen . . — u — « 4 — c — c ft 41 — a 4 b ft ft ft — ff

2. Lappen . . . -•*> — a h — ff — c A — o 41 V.4 4 V.4 ft ft — ff

3. Chinesen . . — a — a ft — c — c b — 41 — a b ft b ft fl — c

Tibetaner . . — a — ii ft — e — c ft
— « 41 — ft ft ft ft 0 Vi*

Indochinesen -« — a ft c — c « — a — a ft ft V.« ft ft ff

Japaner . . — o ft — c — « V..V.4 — a — u b ft ft ft 0 — c

4. Eskimo . . .

5. Nordwest-
— a — « ft — c — e b — a — a ft ft ft b e ff

Amerikaner -«*) — a ft — e — c ft
— a — a — ft ft V.« V.» ft — c

C, 1. Sudanneger — a — a e t e c — a — a
|

—ft e « « e ff

Rantu . . . — a — « c t e f — a — a V.4 — a c c c e

Akka. . . . — a — a e t e fl a — a ! /,» — a c r c c

2. Galla, Somal — a — a v« • v. * e — e e — a — a -4 0 V." V. « V. < e e

3. Hottentotten
4. Melanesier

— a e >e >ff c _a — a
; V.4 e c e

(Neuguinea
bis Viti). . — a — a e e ~ e V,“ — a — 6 * v..v. « e e e

I). a, Turkestaner,

V..V.4Türken . . — a V.« %«/.* — t — ff 41 a '/,« V.‘ V..V.4 ft ft — c

Turkestaner, •

Tadjik . . — a V.« — c — e a - V.« -b Ve« a a ft — c

n, Hindu • . . — a a a — e — c Vs« a — a -b V.« a 0 ff V««
Dravida . . — a a il — c — c 41 41 — a -I. IV.« V. « V. • 0 c e

ft, Batta IV. -«
(Sumatra) .

Davak
— a — a •/.*/.* e — e ft

— a — a Vt ‘ ft V.. V.4 0 e

(Borneo) . .

Java und
— o — a V.» c — e ft

— (l — a — ft ft V.« V.4 0 c

Madura .

Alfuru

— a — a •/.»'/.« c — e ft
— a — a

!

— a Vs« b ft c

(Celebes) — a — a v.»*/,* ’/.e —

«

ft CI — a
,

V.4 — a Vs« V.4 0 e

ft, Aino .... -«*) — a ft — e — e a 41 — a -* — a ft ft 0 — c

fta ÜstUcheNord-
am«-rikaner — «•) — a ft >—

e

— e ft 41 — a — A — o 41 • V.4 V.«V.‘ — ff

Pwtagonier . — u — a ft — c — c ft *— a — a V.4
V.4

— a «I V.4 4 — e

t'entralbrasil. — o — a /,«/,» — c — c ft — n — a ft V.4 V, ft 0 — ff

c, Berbern . . '/« — a !/.»'/, * — e — e t 41 — a — ft ft V.« V. « Vi * Vi V. < /.<
Neuägypter

.

—- a — a V..‘/,c — « ~ e e — a — a — ft A Vs« */«• Vi e ff €

Araber . . . — a — a Y. « % < — e — e a — a — o — ft •— a 0 Vf « /f e Vf« V* * C

ff, Mikronesier. — a — a a c — e 41 — a — a V.4 -a
Vs«

ft ff ff'

Neuseeländer
Kig. Poly-

— « — a " — c U — o 41 — ft -a Vt« Vf « V# e V.«

nesier') . . — <s — a V.«
1

)
— e V.«‘) — n — « — « %« %« % a •/« * '/.<•

Madagassen . -a a e — e e — a — a — ft — « vi« %« «1 ff

et Australier — « — a a c — c a a — a 1 —ft |%«
lv.— «

e e ff V.*

*) Nack Gvrland eigentliche Polynesier in Rubrik 4 und tf = r; nach Volz in Rubrik 13 Tonga -Insulaner und ‘
i der Sandwich-

,
so-

wie % Marquesus-Insulaner s= b, Übrige Polynesier = a. *) Vorkommen von dunkelbraunem Haar.
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Tabelle II (Statistik von Tabelle I).

Bum men
Indices

positive Züge negative Züge x 4-

a fr c — a — fr — C a fr e

A. 1. Nord west-Europäer • . • 10 0 0 0 i 3 12,0 1.5 0,5
2. Kelten 9 0 0 1 1 3 11,0 2.0 1,0

Hüdeuropfter ...... y. 0 0 i% 1 3 10,2 2,4 1.4
Perser i

1
/. 0 1 27, 9,2 2,5 2,3

:i. Süddeutsche M 1 0 1 1 3 10,0 3,0 1.0
Kleinrussen, Ungarn . . «v. 27, 0 l 1 3 8,5 4,5 l.o
Kaukasische Bergvölker

•
7. 1 0 IV. 1 3 9,2 3,4 1.4

4. Orofsrussen, Polen . . . »V. 2V. 0 7. t 3 9,5 3,7 0,8
Letten und Eathen . . . 7 2 0 1 1 3 9,0 4,0 1,0
Pinnen und Nordrussen (5 37, 0 7, 1 3 8,0 34! 0,8

B. 1. Mongolen 0 7 0 4 0 3 1,5 10,5 2,0
2. Lappen ft 6 0 4 1 3 2,0 9,5 2,5
3. Chinesen 1 « 1 4 0 2 2,0 9,0 3.0

Tibetaner 1 5 V. 4 1 2%
1

2.« 8,1 3,3
Indocbinesen y. « 2 47, 0 1,0 8,8 4,2
Japaner >7, 37, 0 4 0 3 3,0 9,0 2,0

4. Eskimo u « 2 4 0 2 »,o 9,0 4,0

&. Nordwest-Anterikaner . . 7. 4% 0 47, iy. 3 2,8 8,2 3,0

C. 1. ßudanmger 0 0 9 4 ft 0,5 2,0 11,5
Bantu
Akka

0 7, 8 5 V. 0 0,2 3,0 10,8

2. Galla, Soroal 17. 0 37, 27, 1 2,3 3,2 8,5
3 . Hottentotten 0 17,

"
7, 4 V, */.

1

0,5 3,8 9,7
4. Melanesier ....... 17, 0 7 »7, 1 2,5 2,2 9,3

D. «1
,
Turkestaner, Türken . . fl 4 0 27, y. 3 8,0 6,6 1,4

„ , Tadjik . . «V. iy. 0 2% 1 3 8,0 4,2 1,8

« 3 Hindu 6 0 '% 3 1 27,
7,6 2,6 3,8

Dravida »y. 0 3 27. 1 7,0 2,2 4,8

fr, Batta (Sumatra) .... >7, 37. 27. 47, 1 1 2,5 6,3 5,0

Davak (Borneo) .... x

k
3 2 4'/, o

1 3,0 5,8 5,2
JavA und Madura . . . 47, 2*/« 37,

1 /
l 1,2 7,6 5,3

Alferu (Celebes) .... 27, o b lL 1 ‘7,
2,8 6,0 5,2

fr* Aino » 3 0 4 1 3 3,0 6.5 2,5

fr.. Östliche NordnmerikAner 17, 3 0 5 17. 3 3,8 7,0 3,2

Patagonier 1

1%
4 0 5 3 3,0 8,0 3,0

Ceutmlbrasiüauer . . . 4 0 4 i7. H 3,7 7,5 2,8

f, Berbern 27, 3 47.

«7,

1 27, 4,0 4,4 5,8

Neuägypter ...... 17, 1 4 1 2 3,0 4,2 fl,H

Araber ........ 37, 0 27, b l 2 6,0 3,5
|

5,5

c, Mikronesier ...... 27,
37,

17, .1 7,

i
i

I 3,3 4,7 6,0

Neuseeländer ft 1%
1

fl 27. 5,0 4,0 5,0

Kig. Polynesier 3 V« •7, i 27, 4,6 4,6 4,8

Malgaschen 3 0 3 fl 1 1 4,0 3,5 8,5

tu Australier ....... 3 0 & 37, i IV. 4,3 2,5 7,2

die Sprache mehr von den Männern, die Körperbeschaffon-
j

der des Mannes gleichwertig wird und je mehr der

heit mehr von den Frauen beeinflußt wird, und infolge- geistige (rehalt der Ehe wächst.

dessen die letztere mehr an der Scholle haftet, als die Was die übersichtliche Einteilung des Mensehen-

Sprache. «Reine Rassen" wird man in der Vergangen- geschlecktes so erschwert, sind die vielen Zwischenrassen

heit noch weniger finden, als in der (regenwart, weil und Übergänge. Drei Typen aller sind es, die auch

die Völkermischung auf niedriger Kulturstufe leichter bei oberflächlichster Beobachtung als scharf differenzierte

ist. Überall, wo Sklaverei vorhanden ist, geht sie iu Varietäten der Menschenart hervorspringen : der blonde,

grofsem Mafsstabe vor sich: im Kriege werden die bärtige Nordwesteuropäer, der „schwarze“, kraushaarige

Männer erschlagen, die Weiber in Sklaverei nbgeführt, Neger und der gelhhflutige, straffhaarigo Ostasinte. llei

im Frieden werden auf der „ barbarischen
*

Kulturstufe, I näherem Zusehen finden wir, dafs diese Typen auch iti

wo die Frau im allgemeinen als Ware gilt, vorzugsweise anderer Hinsicht, im Schädelhau u. s. w., gut geschieden

Sklavinnen auf weite Strecken verhandelt, Stehen beide sind, und dafs die übrigen Menschenrassen die Eigen-

Völker auf ungefähr gleicher Kulturstufe, so ist die Hei- schäften dieser drei Grnndtypen in mannigfacher Ver-

mischung gewöhnlich beiderseitig: Franzosen in Deutsch- knüpfung und Durchkreuzung aufweisen und deren

land haben die deutsche, Deutsche in Frankreich die fran- Eigenart wesentlich nur in abweichender Gruppierung
zösische Sprache angenommen; derselbe Fall wird wohl i dieser Grundzüge, ohne Hinzufdgung neuer, besteht,

vielfach auch in alter Zeit vorgekommen sein. Trotz Die Zahl der vorkorn inenden Kombinationen ist immer-

des zunehmenden Verkehrs nehmen die Hindernisse für hin weit kleiner, als die Zufallsrechnung ergeben würde;

die Völkermischung zu
,
je mehr die Stellung der Frau denn gewisse Eigen schäften treten stets oder als Regel

Digitizea by Google



4 W. Koppen: Die Dreigliederung des Menschengeschlechtes.

in gruppenweisem Zusammenhänge auf. So ist z. B. die

„schwarze 1
* Hautfarbe nicht allein beim Afrikaner, Ronden:

auch beim Melanesier, Australier und sogar Dravida

mit einem Schädel verknüpft, dessen Breite geringer ist

als seine Höhe.

Die Möglichkeit dafür, die übrigen Menschenrassen

an die genannten drei Grundtypen anzugliedern, hängt

natürlich davon ab, ob in der That diese sich durch die

Charaktere jener drei Typen in verschiedener Mischung

und Abschwächung beschreiben lassen, oder ob sie neue

Züge zu dem Bilde liinzutragen. Für die gewühlten

14 Züge iet ersterea so ziemlich der Fall; man kann

aber nicht erwarten ,
dafs es vollständig und auch für

andere Züge der Fall sein ward«. Die Voraussetzung

trifft immerhin in so hohem Mafse zu , dafs die Drei-

gliederung des Menschengeschlechtes ausreichend be-

gründet erscheint.. Die Fülle, wo die gewählten Merk-

male ihre maximale Fntwickelung nicht bei einer und der-

selben Bevölkerung, sondern hei verschiedenen Stämmen
finden . spielen eine geringe Rolle (in Tab. I durch >
bezeichnet): so ist der gefelderte Haarwuchs noch mehr
heim Hottentotten, als beim Neger, die Länge des Kopf-

haares noch mehr heim Amerikaner, als beim Mongolen,

die KörpcrbehaArung noch mehr heim Aino, als beim

Europäer entwickelt

Wie jede „natürliche*
1

Einteilung, darf auch eine

solche des Menschengeschlechtes nicht nach einem

einzigen Merkmale, sondern möglichst »ach der Ge-

samtheit seiner physischen Züge erfolgen — selbst-

verständlich immer nur der angeborenen , nicht der

künstlich erzeugten, z. B. der durch die Sitte befohlenen

Verunstaltungen aller Art u. s. w. In Tab. I stellen wir

deshalb von 45 verschiedenen Völkern oder Völker-

gruppen 14 Merkmale zusammen, und in Tab. II die

Statistik derselben, deren Endresultate wir hierauf in

der Karte zur Anschauung bringen. In der Zahl und
Auswahl der Merkmale war ich durch das mir vorliegende

unvollkommene Material gebunden. Vielleicht findet »ich

ein Fachmann bewogen, die hier vorgelegte Methode mit

mehr Sachkenntnis auf eine reichere Thatsachensammlung
anzuwenden. Die folgenden Tabellen sollten vor allem

eine Probe auf deren Anwendbarkeit überhaupt liefern.

Zuoberst findet man in der Tab. I eine Charakteristik

der drei extremen Typen: des Nordwest-Kuropäers, des

echten Negers und des echten Mongolen (Buryaten),

welche die Grundlage für alle übrigen Angaben der

Tafel bietet.

Es ist sehr bemerkenswert, dafs gerade die auf-

fälligsten Eigentümlichkeiten der drei Huuptrassen: das

Mongolenauge, die Prognathie des Negers und die helle

Hautfarbe des Europäers, hei den beiden andern Typen
in der frühesten Kindheit bis zu einem gewissen Grade
vorhanden sind und hei der weiteren Entwickelung ver-

loren gehen. Blondes Haar und blaue oder doch lichte

Augen sind zwar nur in der Umgehung der Nordsee und
Ostsee herrschender Typus; allein ihr nicht seltenes Vor-

kommen ist auch für dus übrige Europa, bis in den
Kaukasus und nach Marrokkn hinüber, charakteristisch,

im Unterschiede von der übrigen Menschheit, wo ähnliche

Erscheinungen, wenn auch nicht ganz ausgeschlossen

sind, so doch einen durchaus anomalen, krankhaften

Eindruck machen. Ob aber dieser blonde Typus irgend

etwas mit dem Arierturo zu thun bat, bleibt, da er so

wenig mit der Ausbreitung der arischen Sprachen sich

deckt, durchaus zweifelhaft.

Die Kolumnen 1 bis 10 der Tabelle 1 sind nach den

beiden Karten von Prof. Gerland auf Blatt 61 von Berg-

baus* Physikalischem Atlas ausgefüllt, welche aus dem
Jahre 1890 stammen und als knappeste Zusammen-

fassung der gegenwärtigen Kenntnisse von den äufseren

Körpcrmerkiualen des Menschen gelten können. Die

letzten vier Kolumnen sind nach andern Quollen <?ut-

worfen , die beiden auf den Schädel bezüglichen haupt-

sächlich nach Woicker (Archiv für Anthropologie, Bd. 1);

für die Südseevölker und die Aino wurden die Schadel-

messungen von Volz um! von Tarenetaki, im letzten

Bande (23) desfelben Archivs, zu Grunde gelegt.

Die Bezeichnungen abc in Tab. I bedeuten, dafs in

der im Kopfe der Rubrik angegebenen Beziehung das

betreffende Volk mit Prototyp a , b oder C übereinstimmt.

Züge, in welchen dasfelhe mit zweien der Prototype

ühercinstiiiiiut, sind mit dem negativen Zeichen des-

jenigen eingetragen, welches hiervon ahweicht So be-

zeichnet die Angabe —6 in Rubrik 9, dass die so-

genannte n Moüg<>lciifultc
u heim gegebenen Volke fehlt;

kommt sie, ohne Regel zu sein, dennoch häufig vor, so

ist dies mit *,
’

3 b angedeutet. Ebeuso bedeutet in Rubrik 1

« blondes, — fl schwarzes Haar. '/* a und '/« «Mischung
resp. Vorherrschen von Zwischenfarben, Dieselben Be-

zeichnungen sind aber auch in Rubriken verwendet, wo
alle drei Prototype verschieden sind; dann bedeutet
— a etwas, was wohl gegen fl, aber weder gegen b noch
gegen c durchgreifende Unterschiede aufweist. '/*« aber

eine Mischung der Züge aller drei Grundtypen, mit
überwiegen von fl.

über einzelne Rubriken ist noch das Folgende zu

bemerken:

ln der Kolumne 2 und 3 bedeutet fl
|

fl: „buschig

schlichtes Ilaar von feinerer Textur, lockige, selten

wellige Bildung; Querschnitt rund bis rundlich oval“.

— a
| « „buschige» Haar, derb, mit kürzeren oder länge-

ren , dünneren oder dickeren Strähnen. Übergänge ins

Lockige, seltener ins Wellenförmige. Querschnitt rund,

rundlich, eckig“. — a
\
b „gleichmäfsig schlichtes

Haar, mehr oder weniger straff und derb, Querschnitt

meist rund bis rundlich oval.“ —- a
|
c „spiralig-krauses

Haar, Textur derb, Querschnitt oval bis abgeplattet“.

— o
| */> <**/*£ „Spiralen zum Teil noch vorhanden, in

längeren oder kürzeren Ringellockcn, meist über aufgelöst

in buschige oder leicht geringelte Strähne“. Die übrigen

gemischten Angaben diesor Kolumne entsprechen den

Verbindungen einer Grundfarbe mit Strichelung an-

derer Karbe in der Karte von Gerland. In Bezug auf

Kürze des Haares und Entwickelung kahler Stellen

zwischen den Haarfeldem übertreffen Hottentotten und
Buschmänner noch die Neger; dies ist durch ^>c in

den Rubriken 4 und 5 angedeutet (dasfelbe gilt für die

Sieatopygie, welche auch bei echten Sudan-Negern, aber

seltener, verkommt). Entsprechend ist Kolumne 4 die

extreme Länge des Haares bei den Indianern mit >— c

angegeben.

In Kolumne 10 bedeutet b „Hautfarbe gelbbraun,

leder-, weizen-, gold-, dunkel-, hellgelb, gelblicliweifa,

kachektiscbweifs“. c „Hautfarbe schwarz, schwärzlich,

grau“. — « „Hautfarbe schwarzbraun , chokolade-,

kaffee-, kastanien-, oliven-, dunkel-, hellbraun“. */f a

„Hautfarbe brünett“, a „Hautfarbe rosenfarhen. weifs“,

d. b. pigmentlos und vom durcbschimmemden Blut mehr
oder weniger gerötet.

In Kolumne 1 1 bedeutet n eine gut profilirte, gerade

I oder Adlernase mit hohem, schmalem Rücken und läng-

lichen, parallelen Nasenlöchern; b eine wenig vorstehende

Nase mit flacher breiter Wurzel und rundlichen Nasen-
löchern; c sehr breite NaHentlügel, Nasenlöcher in der

Richtung parallel dem Munde gestreckt, Nase häufig

aufgestülpt.

In Kolumne 12 bedeutet a orthognathea, ovales

Gesiebt mit grofsein Gesichtswinkel und nicht vor-
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tretenden Jocbbögeu
;
dünnen oder massig vollen Lippen

;

5 breites plattes Gesicht mit hervorragenden Jochbögen,

Gesichtswinkel meist weniger grofs; c prognathes Gesicht

mit vorspringenden Kiefern, meist auch schiefzähnig und
mit dicken wulstigen Lippen.

In Kolumne 13 bedeutet a einen Lungen - Breiten-

Index des Schädels zwischen 73 1
/* und 78, b einen

solchen über 78, c einen solchen unter 73 1

/* (nach

Welckers Mefsweise).

In Kolumne I I bedeutet C: Höhe des Schädels gröfser,— c: Höhe geringer als seine Breite, lJfC beide nahezu

gleich, */« c Höhe etwas gröfser als die Breite.

In dieser Weise ist in Tabelle I ein Material zu-

sammengedrängt , dessen Darstellung in Worten viele

Seiten füllen würde. Die Statistik desfelben giebt

Tabellell. Aus deren sechs ersten Kolumnen, welche die

Verteilung der 14 Züge auf die -}- und — Kategorieen

enthalten, sind die drei Indices in den letzten Kolumnen
abgeleitet, deren Summe ebenfalls stete 14 ergiebt.

Diese Ableitung geschah in der Weise, dafs zu a uufser

den -f- a Zügen , welche sowohl gegen b als gegen c

unterscheidend sind, auch die Hälfte der — b und — c

Züge geschlagen wurden , welche den fraglichen Volks-

stamm nur einseitig von b bezw. c scheiden; oder, mit

andern Worten, der zwei Prototypen gemeinsame Zug— l> wurde je zur Hälfte a und c zugeschlagen , um
deren Indices zu berechnen.

Die Berechtigung zu einem solchen Summieren der

Charaktere liegt hauptsächlich darin, dafs es neben der

bekannten Korrelation der Charaktere auch ein gewisses

Vikarieren derselben giebt. Änfsert sich doch nicht

selten die Verwandtschaft von Geschwistern nicht so

sehr durch direkte Ähnlichkeit , als dadurch
,

dafs sie

alle ein Gemisch der Züge von väterlicher und mütter-

licher Seite, aber in verschiedenen Kombinationen zeigen:

hat das älteste Kind z. B. die Angen der Mutter und den

Gesichtsschnitt des Vaters, so ist eB beim zweiten manch-
mal gerade umgekehrt. Die Entscheidung dieser Frage
mufs ich natürlich dem eingehenden Studium der

Specialisten überlassen. Nur der IlinweiB darauf möge
gestattet sein, dafs anscheinend auch bei ganzen Völker-

stämmen ähnliches gilt, so z. B. bei den NordweBt-
Amerikanem die Mongolenähnlichkeit bei einem Stamme
durch Schlitzaugen, bei dem andern durch extreme

Brachykephalie sich ausspricht, u. dergl.

Tragen wir nun diese Indices in eine Karte ein, und
benutzen wir gewisse Schwellen zur Ziehung von Linien

gleichen Verwandtschaftsgrades mit den drei Prototypen,

so erhalten wir ein Bild, wie es unsere Karte unter

Aus8chlufs der europäischen Kolonisationsbcwegung, also

etwa für das Jahr 1500, uns vorführt In dieser sind

drei Schwellen benutzt: 10 (bei den Europäern 11) als

Grenze des reinen Prototyps, 8 als Grenze dieser Rassen-

gruppe, und 5 als wichtige Scheidelinie innerhalb der

neutralen Rassen.

Die naturhistorische Einteilung des Menschenge-
schlechtes, welche sich auf diesom Wege ergiebt, ist

durch dieGruppierung der Völker in den beiden Tabellen

angedeutet. Die Gruppe I) der neutralen oder Lber-

gangs - Rassen zerfällt in eine Anzahl von Abteilungen,

welche je nach ihren näheren Beziehungen zu einem der

Grundtypen als curopoide, mongoloide und negroide

Kausen bezeichnet werden können. Unter den ersteren

stellt a

i

verschiedene Stufen des Überganges vom Europäer

zum Mongolen dar; «f* umschliefst die, keine durch-

greifenden körperlichen Unterschiede zeigenden, arischen

und nichtarischen Bewohner Indiens. Die Mongoloiden

sind in drei Rassen vertreten, welche von den echten

Mongolen in verschiedener Richtung abweichen: die

Global LXVTTL Nr. 1.

Aino durch starkes Bart- und Körperhaar und längeren

Schädel, die West- und Central -Malaien durch kurzes

Haar mit Beimischung von Krausheit und hohem Schädel,

die Amerikaner (diese am wenigsten) durch vortretende

Nasen; ferner alle drei durch nur sporadisches Auftreten

des Mongolenauges. In den noch übrig bleibenden

Gruppen — den Hamito - Semiten
,

Polynesiern und
Australiern — halten die Züge der drei Grundtypen
einander am meisten die Wage und haben, aufser bei

den „ Austral-Negern ebenso wie bei den Amerikanern,
die negativen Züge entschieden das Übergewicht über

die positiven. Dadurch, dafs unter diesen negativen

Zügen diejenigen , welche diese Völker von den Nord-
west-Europäern trennen, überwiegen, bekommt im Ge-

samtresultat die Negerverwandtschaft die Oberband, ob-

wohl mehrere positive europäische Züge in die Augen
springen in Bezug auf Haar, Bart und Gesichtsbildung.

Am vollständigsten ist das Gleichgewicht zwischen allen

drei Grundtypen bei den Polynesiern.

Daneben finden sich aber auch andere Verknüpfungen
räumlich zusammenhängender Natur; so haben wir z. B.

in Südasien auch eine Linie angegeben, bis zu welcher

eine geringe Negerverwandtschaft (mindestens = 8)
—

hauptsächlich im hohen Schädel bestehend — sowohl

bei „europoiden“
,

als bei „mongolischen“ Rassen sich

findet; merkwürdigerweise stellen sich Negerähnlich-

keiten auch im hohen Norden — Schädel und Zwerg-
wuchs der Eskimo, kurzes Haar mancher Nordasiaten—
wieder ein.

Will man also die neutrale Gruppe D auflösen, so

mufs man die Amerikaner und die Bewohner der grofsen

Sunda- Inseln, wie es auch Peschol gethan hat, zu den

Mongolen stellen, die Hamito - Semiten , wie es Gerland

thut, den Negern nähern, um so mehr aber, wie es schon

oft geschehen ist, die Inder den Europäern
;
aber nicht

nur die arischen Inder, sondern auch die Dravida, die

Bich nur teilweise durch die Hautfarbe, allgemein nur
angeblich durch die Nase von jenen unterscheiden

;
in

diesem Punkte war Peschei inkonsequent, da er nach

seinen eigenen Worten (Völkerkunde, $. 484) die Scheidung

nur der Sprache wegen vornahm, die doch bei den

Basken und vielen andern Völkern von ihm nicht als

Grund zur Scheidung augesehen wurde. Die austral-

malaiische Rasse, von Polynesien bis nach Madagaskar
reichend, hat vieles mit der hamito-semitischen gemein.

Haar kraus buschig schlicht, straff

blond Europäer

. f
Inder Mongole

schwarz Neger

\
1

Polynesier

1

Australier

i

Amerikaner

/
/

I)or Grund für das Auftreten vermittelnder Züge und
das Vermeiden der extremen Charakterzügo kann ent-

weder in anfänglichem Mangel an Differenzierung oder

in späterer Vermischung liegen. Vielleicht ist es da-

;

durch bedingt, dafs wir in dieser Mittelgruppe einerseits

die tiefststehende Rasse der Erde, anderseits fast alle

ältesten Kulturvölker finden — auch die Chinesen zeigen

!
ja Beziehungen zu allen drei Grundtypen. In ersterer

dürfen wir zurückgebliebene Formen, in letzteren

Miscliunggprodukte vermuten. Alle Analogieen aus der

i
Pflanzen- und Tierwelt sprechen dafür, dafs wir in den

j

schwer erreichbaren, von dem Hauptechauplatze der

2
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Entwickeluug isolierten Gegenden der Erde ältere, minder

differenzierte Formen erwarten dürfen, und dies trifft in

hohem Mafsc für Australien und, in geringerem Grude,

wohl auch für Amerika zu. Der Entwickelungsgang

des Menschengeschlechtes stellt »ich uns, unter Be-

nutzung eines Zuges — des Kopfhaares — zurCharaktc-

ristik, etwa wie in vorstehender Tabelle dar.

Die eben angeführte Regel erleidet eine vollständige

Durchbrechung in demjenigen Falle, der uns am nächsten

steht: die blonde Kasse hat sich die Weltherrschaft und
die Führung des Menschengeschlechtes erworben, aus-

gehend von unwirtlichen Küsten- und Randgebieten

wie die, wo wir Pescherähs, Eskimos, Kamtschadalen

und Hottentotten finden. Aber diese Durchbrechung

ist recht neuen Datums und ein Resultat der Kultur,

mit deren Wachstum die Analogie der menschlichen

Verhältnisse mit jenen der übrigen Organismenwelt mehr
und mehr Einschränkungen erleidet. Auch die blonden

KordWesteuropäer haben einst wohl nicht aus eigenem

Willen sich so lange mit den rauhen Gestaden der Kord-

und Ostsee begnügen müssen; als Babylon und Ägypten

bereit« blühten, waren unsere Vorfahren noch nicht viel

weiter, als jene armseligen Randvölker. Erst die Ent-

wickelung des Verkehrs, vor allem des Seeverkehrs und
der Industrie, gab ihnen Gelegenheit, ihre Intelligenz

und Energie zur Gewinnung der materiellen Grund-
lagen der Kultur zu bethätigen, der spröden Natur ihres

Landes zum Trotz.

Ob die geographischen Verhältnisse günstig oder un-

günstig für die weitere Entwickelung einer Kultur sind,

das hängt eben ganz von der Höhe und Art dieser

Kultur ab. Was unterhalb einer gewissen Stufe zurück-

hält, wirkt oberhalb derselben fördernd. So ist es mit

der Randstellung, und die Japaner haben anscheinend

eben diese Schwelle überschritten. So ist es auch mit

dem Klima: die Geschichte zeigt so deutlich eine all-

mähliche Wanderung des Kulturmaximums aus den

warmen nach den kühleren, bedürfnisreicheren Ländern,

dafs wir diesen Ortswechsel unmöglich allein auf das

zufällige Auftreten und Aussterben einzelner besonders

begabter Rassen resp. Bestandteile der Bevölkerung

zurückführen können. Freilich weisen, wie die körper-

lichen, so auch die angeborenen seelischen Eigenschaften

bei verschiedenen Völkern gewifs erbliche Unterschiede

auf, aber die Hauptursache für die jeweilige Lage des

Kulturuiaxiuiums scheint nicht darin zu liegen
;
dazu

zeigen ihr Auftreten und ihre Verlagerung zu viel Ge-

setzmäfsiges ').

Das Vordringen der europäischen Rasse und die Ver-

pflanzung der schwarzen nach Amerika hat grofsen Ge-

bieten der Erde eine Bevölkerung gegeben
,

in der sich

ganz verschiedene Typen schroff gegenüberstehen. Aber
in natürlicher Weise nimmt deren Homogenität, schnell

oder langsam, zu, teils durch Aussterben der Urein-

wohner, teils durch Überhandnahme einer Mischrasse.

Namentlich sind es die minder differenzierten Rassen

der Amerikaner, Polynesier und Australier, welche so

von der Erde verschwinden; aber auch Eskimo, Kamt-
schadalen, Hottentotten werden mit europäischem Blute

versetzt und so neue Beiträge zur grofsen intermediären

Rassengruppe geliefert. Wird die Führung in Zukunft

bei den reinen Europäern und ihren unvermischten Nach-
kommen bleiben? Nur so viel läfst sich sagen, dafs

vorläufig noch ihr Übergowicht sichtlich im Steigen ist

und eine Änderung sich nicht absehen läfst

’) Köppen
,
Die Wärmezonen der Erde. Meteorol. Zeit-

schrift, Bd. 1, 1884, 8. 225.

Das heutige Bangkok und der siamesische Hof.

Von IL Seidel.

Das thatkräftige Vorgehen der Franzosen in Hinter-

indien — zur Sicherung der Mekonggreuze —
,
hat die

Blicke Europas schärfer auf das siamesische Reich ge-

lenkt, und die Frage nach dem endgültigen Schicksal

dieses Staates beschäftigt heute in Paris wie in London
gar manchen politischen Kopf. Vorderhand scheinen

indes die beteiligten Mächte dies Thema absichtlich un-

entschieden zu lassen
;
man behilft sich hüben und

drüben mit diplomatischen Erklärungen, die von der

Aufrerhterhaltnng der gegenseitigen Interessen reden,

die aber über die Zukunft des Menamlandes selber mit

dunklen Worten klüglich hinweggehen. Der Hof in

Bangkok hofft deshalb bei der Vorsicht, mit welcher die

„siamesische Frage“ in England und Frankreich be-

handelt wird, mit gewissem Rechte auf ein Fortbestehen

der alten Verhältnisse, besonders der eigenen Unab-
hängigkeit, die namentlich von Grofsbritannien aus

guten Gründen so erniät befürwortet wird.

Dem Volke in Siam ist der ganze hochpolitische

Handel völlig gleichgültig; niemand aus der grofsen,

stumpfen Masse beunruhigt sich darüber, ob da? Land
englisch oder französisch wird. Denn die Nation ist

infolge der ewigen Sklaverei jeder freieren Regung
längst verlustig gegangen. Körperliche und geistige

Trägheit halten das Volk im Bann und hemmen Er-

kenntnis und Eifer, die Fortschritte einer fremdeu Kultur

sich dauernd zu Nutzen zu machen. Freilich, wer nur

kurze Zeit in Bangkok weilt, dürfte leicht ein günstigeres

Urteil fällen *), wenigstens so lange, als er nur nach dem
äufBeren Scheine zu richten hat Er blickt Überrascht,

ja entzückt auf das farbenprächtige, reichbelebte Bild,

das sich wie eine Märchenschöpfung vor dem Neuling

aufthut Er bewundert die Pratschedis und Pagoden,

die goldenen Herrlichkeiten im Palast des Königs; er

giebt sich mit Vergnügen all den tausend fremden

Reizen hin, die hier in raschem Wechsel seinen Geist

erfüllen. Dabei entdeckt er in dein bunten Wirraal

bald gar viele längst bekannte, unentbehrliche Ein-

richtungen der westlichen Kultur. Da erheben sich

stattliche Häuser in europäischem Stil und Luxus; da

rollen Pferdebahnen und Omnibusse hin; da eilt ein

Radfahrer vorbei, ganz wie daheim! Da winkt sogar

ein Telegraphenamt und ein Fernsprechanschlnfs
;
der

Fremde kann nach weit entlegenen Geschäften, nach

i

den Konsulaten oder nach dem Klub telephonieren, nach

allen Weltstädten oder den größeren Handelsplätzen

des Landes telegraphische Nachrichten senden. In den

Klubs und in dem hübschen Orientalhotel liegen die

ersten Zeitungen und Zeitschriften aus; an guten Ge-

tränken ist niemals Mangel, und noch spät am Abend

*) Ein solche« finden wir z, B. bei L. v. Jedina, An
Asiens Küsten und FürttenhÖfen ,

Wien 1891. Im Globus,
Ikl. 59, 8. 1S9 bis 171

,
wird nach diesem Werke „der Hof

von Siam und seine Kulturbestrebungen* geschildert.

IO
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kann man. falls die Wohnung danach gelegen ist, im

bequemen Wagen bei Gaslicht nach Hause fahren. Das

Königsschloß nebßt Umgebung wird bereits elektrisch

beleuchtet.

Eine Reise nach Bangkok, früher so langwierig und
beschwerlich, geht jetzt uuter den veränderten Verkehrs-

verhältnissen sehr schnell von statten. Aus Singapore

laufen iu regelmäßigen Zwischenräumen englische

Dampfer zum Menam
;
doch dürfen die Fahrzeuge, mit

Rücksicht auf die flache Barre vor der Strommündung,
nicht über 3 (

/s m Tiefgang haben. Ganz allmählich

hebt sich das weite, sumpfige Uferland aus den trüben

Fluten empor; etwas oberhalb Bperrt eine niedrige Sand*

insei den hier gegen 800 m breiten Flufs; sie trägt

aufser einer berühmten Wnllfahrtapagode ein artille-
i

polizeilichen Zwecken unterhalten werden. Allein weder
die Strompolizisten noch die biederen Stadtschutzleute

in ihren blauen Uniformen und den gleichfarbigen

Käppis können es verhindern, dafs fortgesetzt Menschen-
und Tierleichen in den Menam und seine Kanäle ge-

worfen werden. Greulich verunstaltet treiben die Ka-
daver den Flufs hinab; die ganze Fauna des Landes ist

in diesem scheußlichen Totentänze vertreten, vom Hunde
bis zum Stier, vom Schweine bis zum Esel und Pferd.

Auf jede Viehseuche folgt deshalb mit Sicherheit eiu

erneuter Ausbruch der Cholera, die im Verein mit den
Blattern die Volksgeißel Siams bildet.

Endlich hält der Dampfer, und wir setzen unseren

Fufs in das „asiatische Venedig“, das im Jahre 1767 an

i
Stelle des zerstörten Ajuthia zur Residenz der siamesischen

Fig. I. Blick auf die Pagode Wal Tscheng in Bangkok. Nach einer Photographie.

ristisch gilt ausgerüstetes Fort, das noch durch Batterie-

aulageii auf beiden Ufern ansehnlich verstärkt wird.

Dessenungeachtet liefen im Juhrc 1893 die französischen

Kanoneubute „Inconstant“ und „Comete“ ohne nennens-

werte Verluste durch die gefährliche Sperre und legten

sich in Bangkok vor Anker.

Bei Pak-Lat muß unser Schiff einen fast kreisförmig

geschlossenen Bogen des Menam passieren, welcher Um-
weg früher mittels eines zur Zeit arg verschlammten

Kanales vermieden werden konnte. Auf beiden Seiten

des Flusses erscheinen nun bald die vielgenannten

„schwimmenden Häuser“, und die anfänglich stille

Wasserstraße belebt sich mehr und mehr. Zwischen

den schwerfälligen einheimischen Fahrzeugen schießen

flinke Dampflmrkassen hervor, die teils von der siame-

sischen Regierung, teils von den Konsulaten und Grofs-

geschäftcu zur Erleichterung des Verkehrs oder zu

Herrscher erhobeu wurde. Durch die „New Bond“ , wie

die Hauptstraße*) des modernen Bangkok euglßch

tituliert wird . langsam hinwaiidelnd, können wir die

erste Umschau in der fremden Weltstadt halten. — Ein

solcher Spaziergang erfordert indes eine gewisse Vor-

sicht; denn bald erschrecken uns mitten im Wege tiefe,

stinkende Lachen, und an den trockenen Stellen wirbelt

der heiße Wind greuliche Staubwolken auf, daß uns

beinahe der Atem vergeht. Der König, dessen Initia-

tive so mancher Fortschritt zu danken ist. hat zwar

längst die Einführung von Sprengwagen empfohlen; aber

seine löblichen Absichten sind bisher noch nicht zur

*) Zu (.’rawfurd» Zeit (Gesandtschaft an -li« Höfe von
8iwm und Cochin-China) gab «** 1822 in Bangkok wenig oder

gar keine Straßen. Auch Bastian. Völker de» o*tliclien

Asien, Bl. III, Reisen in Siam, erwähnt ISfKl von der New
Itoad noch nichts.
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That geworden. Deshalb suchen sich die Anwohner
der New Koad auf eigene lland vor dem Staube zu

schätzen , indem sie durch ihre Kulis die Straße be-

sprengen lassen , was jedoch zum Ärger aller Passanten

das übel eher verschlimmert als hebt. An ein regel-

rechtes (.'haussieren oder Pflastern der Strafsen hat —
außer dem Könige — noch kein Siamese gedacht.

Die Gebäude rechts und links gehören, wie schon ihr

Aufseres zeigt, den verschiedensten Besitzern an und
dienen gar mancherlei Zweckeu. Über die niedrigen,

stets einstöckigen siamesischen Häuser erheben sich

allerorts die schimmernden Pratschedis
,

jene hohen,

dünnen Tempeltürme, die, auf breiter Grundfläche ruhend,

schnell in eigenartig gestaltete, überaus schlanke Spitz*

kegel auslaufen. Ganz Siam starrt von diesen Pratschedis;

selbst in den inenschenärmeren Teilen des Reiches strebt

neben jedem Wat oder Tempel solch ein Zeichen zum
Himmel, diu» der fromme Buddhist so gern zu Ehren
des Höchsten erbaut . teils als Bufse für seine Sünden,

teils um ein gottgefälliges Werk zu verrichten. Gleichen

Ursprungs sind, falls nicht irdische Eitelkeit oder Stolz

den Stifter trieben, die meisten Pagoden, deren Bangkok

der erste Bischof des Landes, Monseigneur de la Mothe
Lambert, setzte — von 16<i2 bis 1679 — dio Arbeit
seines großen Vorgängers fort und sammelte eine christ-

liche Gemeinde von einigen tausend Seelen s
) um sich,

die trotz des unleugbaren Geschickes der römischen
Glaubensboten bis heute an Zahl nur wenig gewachsen
ist. In neuerer Zeit haben auch englische Sendlinge
in Bangkok ihr Heil versucht, haben aber so geringe

Erfolge erzielt , dafs der Prinz Dumroug nicht mit Un-
recht dem Berichterstatter der Times sagen konnte:
„There nre more missionaries than convorts.“

Au die New Iioad stoßen mehrere „ Talat s“ oder
Märkte, die man notwendig besuchen mufs, um Handel
und Wandel der Eingeborenen kennen zu lernen. Der
Talat Noi oder der große Markt hat allein 5 km Umfang;
dabei stehen diu Buden dichtgedrängt um enge, schmutzige
Gassen, in denen jedes Gewerbe, jeder Geschäftszweig

auf sein bestimmtes Quartier beschränkt ist. In der
Mitte des Platzes winkt eins der berüchtigten chine-

sischen Spielhäuser, das gleich mit einer Bühne ver-

bunden ist, auf welcher unter freiem Himmel zum Er-
götzen des Publikums irgend eines der nach unseren

Fig. 3. Blick auf Bangkok bei der königlichen Einschiffungsstelle. Nach einer Photographie.

eine schier endlose Zahl besitzt. Wohl alB der präch-
tigste derartige Bau gilt die berühmte Pagode Wat
Ts ch eng (Fig. 1) am rechten Ufer des Menarn. Schon
aus der Ferne winkt ihr wunderbarer, architektonisch

reich gegliederter Mittelturm verheißungsvoll dem Frem-
den entgegen, ln zwanzig Absätzen steigt das Heiligtum
von seiner riesigen quadratischen Basis in schönen Ver-

hältnissen bis zu 60 m auf, ein zartes Steingewebe, mit
Schmuck und Zierrat seltsam ausgestattet, dafs das Auge
langer Zeit bedarf, um alle Einzelheiten zu erkennen.

Eine der Fayadun „wird von Engeln, eine andere von
Ungeheuern, eine dritte von Drachengöttem getragen“,

und zuletzt erscheinen zwischen mächtigen Pfeilern vier

dreiköpfige Elefanten, die drohend aus den Wandflächen
treten, aß wollten sie ihr Sanktuarium — denn Wat
Tscheng heißt „Elefantentempel“ — vor Unbill und
Feinden buschützen.

Etwa in der Mitte der New Road. nicht fern von
unserem Landungsplätze, begegnen wir auch dem Altesten

christlichen Gotteshause in Bangkok, der Mariä-lliinmel-

fahrtskirche
, die zu Anfang dieses Jahrhunderts aus

frommen Spenden errichtet wurde. Die katholische

Mission wirkt in Siain bereits seit Xavers Apostelreise;

Begriffen armseligen Theaterstücke abgespielt wird 4
).

Auf dem Talat Sampeng trifl’t man fast nur Chinesen
an; hier halten sie ihre Waren feil: Thee, eßbaro
Schwalbennester, Schildkröteneier, gedörrt«, und ge-

salzene Rübchen, Schinken, Porzellansachcu , Bilder,

Spiegel mit eingelegten Rahmen, Ehenholzmöbel, Kupfer-

schalen, Uäucherwerk, Kerzen u. s. w. Der Siamese
haßt den immer geschäftigen , verschlagenen Sohn des

„himmlischen Reiches“ und sucht ihm, wo er es kann,
mit List und Trug zu begegnen. In den Streichen des

siamesischen Eulenspiegels Sitanontschai wird stets der
Chinese hinters Licht geführt

;
da verliert er infolge

einer Wette sein Schiff mit der köstlichen Seidenladung,

da büßt ein anderer seinen teuren sprechenden Vogel

ein, da läßt sich ein dritter bethören und steigt bei

Ebbezeit in Sitanontschais Käfig im Menarn, wird aber

nicht, wie jener ihm vorgespiegelt, zum König gewählt,

sondern fallt den Fischen zur Beute. Ja, der klugo

Narr reist seihst nach Peking und zeichnet heimlich ein

a
j Pallegoix, Deskription du Royaume Thai ou Siam,

Tome II, Paria 1854, Histoire de la Mission de Siam, p. 102 ff.

*) Genauere Beschreibung derselben bei Bastian, a. a. O.
8. 502 bis 508; daselbst wird auch über die „Spiele“ berichtet« Google
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Bild des chinesischen Kaisers, von dem die Sage ging,

dafs er ein Hundsgesicht habe.

Mit den bezopften Fremdlingen, deren Überhand-

nehmen ') für Siam eine ernste Gefahr bedeutet, konkur-

rieren in gewisser Weise mehrere Tausend eingewanderter

Hindus. Sie haben sich vornehmlich auf den Vieh-

handel geworfen, kaufen die Schlachttiere im Innern des

Landes auf und exportieren sie mit erheblichem Nutzen

nach Singapore oder Hongkong. Ihr englisches Uuter-

thauen Verhältnis kommt ihnen dabei trefflich zu statten

;

wo sie des Schutzes bedürfen, wird er um so lieber ge-

währt, da ihre Geschäftabeziohungen den britischen

Handelsallteil in Siam desto grofser erscheinen lassen.

Vor Jahresfrist lasen wir bei Lord Lamiugton eine Bereg-
nung. wonach etwa T

/s d®8 siamesischen Überseehandels

in Englands Händen liegen sollen. Pie Ausfuhr besteht

in Reis, Rohrzucker, Gewürzen, konservierten Früchten

und Fischen, Vieh, Häuten und kottbaren Hölzern, welche

Produkte durch Vermittelung englischer Schiffahrts-

gesellschaften exportiert werden. Aufserdem sind die

Engländer am Werke, die neu entdeckten mineralischen

Schutze Siams uuszubenten, z. B. die Lager von Alluvial-

gold, die Edelsteingruben, Howie die reichlich vorhandenen

Zinu-, Kupfer- und Antimonerze. Die englische Einfuhr

bringt deshalb — aufser Woll - und Baumwollwaren —
vornehmlich das Material zu Eiseubahnbauten ins Land.

Zur Zeit sind mehrere Linien in Angriff genommen und
in kleineren Strecken nahe der Hauptstadt bereits fertig

gestellt.

Seit einer Reibe von Jahren haben sich in Siam auch

annamitische Einwanderer heimisch gemacht; sie ver-

dienen als geschickte und unermüdliche Fischer, als

Ackerbauer, Gärtner, Fruchtverkäufer, als Holz- und

Kohlenhändler ziemlich mühsam ihren Lebensunterhalt.

Daneben erscheinen noch Kambodschaner, Birmanen,

Pcguaner, Laoten, Schau« und Karen im Völkergewühle

der Hauptstadt. Dazu kommen ferner die zahlreichen malai-

ischen Diener der besseren Häuser, vereinzelte Armenier,

Juden und Araber und endlich die Europäer. Am stärk-

sten sind Engländer und Deutsche vertreten ; dann folgen

die Italiener, Dänen, Holländer und Portugiesen, zum
Schluis noch Franzosen, Kordamerikaner nnd Spanier.

Das heutige Bangkok ist mit seinen 100 000 Einwohnern

in Wahrheit eine kosmopolitische Stadt*), ein Wirrsal von

Völkern, Sprachen, Sitten, Trachten und Religionen.

6
) Man schätzt ihre Zahl gegenwärtig schon auf mehr

als eine Million, bei fünf bis sechs Millionen Landbewohnern,
j

•) „Bangkok, en v^ritable tour de Babel, est une rille
\

absolument eosmopoUte“, sagt Lucieu Fournereau, der fran-
\

zösische Forschungsreisende. in seiner Schilderung der Stadt i

in Le Tour du Monde, 18W, Bd. H. Nr. 1748 bis 1751.
,

Wer Bangkok trotz des modernen Beiwerkes noch

einmal in der vielgerühmten Pracht früherer Zeiten zu

sehen wünscht, mufs eines der groben Landesfeste ab-

warten und dein zu Liebe einige Nächte opfern. Am
ehesten wird der Fremde beim Geburtstage des Herr-

schers oder zum „Tböt-Kathin“, d. h. „Übergabe der

Gewänder 1

*, seiner Schaulust Genüge thun können. Das

letztgenannte Fest ist das glänzendste von allen; es

fallt in den 11. siamesischen Monat oder in den Aus-

gang Oktober nach unserer Rechnung und findet teils

zu Lande, teils zu Wasser statt. Der Monarch über-

bringt nämlich an diesen Tagen in höchst eigener Person

den Priestern und Talapoins 7
) — oder Mönchen — der

königlichen Pagoden neue Gewänder, ein Brauch, der

bis auf Buddha selber zurückgeführt, wird und dem
Feste seinen Namen gegeben hat. Je nach der Lago
der Tempel begiebt sich die Majestät entweder zu Wagen
oder in ihrer Staatsharke ans Ziel. Auf den Strafsen

und freien Plätzen wogt eine brausende, festlich ge-

schmückte Menge. Allerorten sind wie von Zauber-

bänden die seltsamsten Schmuckwerke errichtet: Ehren-

pforten, Pavillons, riesenhafte Flaggenmasten und Türme.

In den Nachtstunden wird prächtiges Feuerwerk ab-

gebrannt. während Flufs und Land mit wunderbaren,

aus leichten Stoffen hergestellten Tierfiguren bevölkert

sind. Der Glanzpunkt des Ganzen ist die auf unserem
Bilde dargestellte Einschiffung des Herrscher»
au der königlichen Landungs brücke, die un-

fern des Palais am linken Menamufer liegt I>er Fest-

zug setzt sich au» ungezählten, reich verzierten Barken

zusammen; in jeder sitzen 60 bis 80 Matrosen, die ihre

vergoldeten oder lackierten Ruder taktmäfsig ins Wasser
tauchen und die schwanken , stets aus einem einzigen

Baumstämme angefertigten Fahrzeuge rasch und sicher

fortbewegen. Der König Tschulalongkorn thront in

einer Zwillingsbarke; sein Gewand ist mit funkelnden

Edelsteinen besät; er trägt die Krone auf dem Haupte,

die ersten Würdenträger umgeben ihn und halten eine

Prunkschale bereit, aus der er fortgesetzt Goldstücke in

den heiligen Menam wirft, und ebenso oft schiefsen

Taucher in die Wellen hinab, um der Tiefe die wertvolle

Beute zu entreifsen.

In der Stadt dauert der Freudentaumel die ganze
Nackt hindurch; erst der jähe Übergang zum neuen
Tage wandelt die Scenerie: die Lichter erbleichen, der

Himmel wird hell, die Sonne blitzt auf, die Täuschung
schwindet; wir sind wieder im Bangkok heutiger Zeit am
Ende des 19. Jahrhundert»!

') Das Bil«l f-ine* solchen findet sich ln dem Aufsntz von
Prof. Giiinwedel im Globus, Bd. S3, S. 235.

Die Erforschung des Puelo (Südchile).
Von Dr. Paul Krüger.

Ich benutze die Mufse, welche mir auf dem Heim-
j

weg© nach Santiago die Dampferfahrt auferlegt, zu einer

Mitteilung über den Verlauf und dio Ergebnisse der von

Dr. II. Steffen und mir ausgeführten Expedition. Der
Zweck derselben war die Erforschung de» Puelo, des

größten der in die Boca von Reloncavi mündenden
Ströme, die Feststellung seines Ursprungs und wenn
möglich die Aufsuchuug eines Anschlusses an einen von
der vorjährigen Landreise zum Palenaflufs bekannten
Punkt auf der argentinischen Seite der Wasserscheide.

Für die Flufsfahrt verfügte die Expedition über zwei

Holzböte und ein Lonnboot. die Mannschaft bestand au»

einem Majordomus und neun lauten. Die Ausrüstung
war auf das Notwendigste l>eschränkt , doch gut , am
23. Januar 1895 erfolgte die Abreise von Puerto Montt.

Nach Überwindung bezw. Umgehung der unteren

Stromfälle hatte die Fahrt über den Taguataguasee
(1. Februar ) und den unteren Teil deaFlufses uns schnell

in die Kordillere hineingebracht. Oberhalb des Neben-

flusses Rio Manso traten wir durch den mächtigen

„Porton* in eine Angostura ein, welche dem Flufsthal

nur ein schmales, meist auf beiden Seiten von steilen

Felsen eingeschloasene» Bett gewährt und in fast un-

veränderter Nord west- bis Sttdostrichtung aufwärts zieht
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Reifsende Strömungen, welche von dem schwerbeladenen

Boot bald durch harte Ruderarbeit oder durch Aufwärts-

ziehen mittels starker Taue überwunden, bald in pfeil-

schneller Fahrt durchquert werden müssen, dazwischen

Stein und Pfahlrapidos, die ein Ausladen und Überland-

ziehen der Fahrzeuge erfordern, gestatteten in den

nächsten Tier Tagen nur ein äufserst mühevolles, lang-

sames Vorwärtskommen und machten aufserdem die

Flufsfahrt zu einer jeden Augenblick neue Gefahren dar-

bietenden. Hatte doch bei einer dieser Flufskreuzungen,

bei welcher mit aller Macht gegen die scharfe Strömung
angerudert werden mufste, mein festes Boot, das als erstes

über den Strom ging, durch den Anprall gegen einen unter

der Wasseroberfläche befindlichen Baumstamm ein Loch

erhalten, ohne dafs wir desfelben eher gewahr wurden,

bis das eingetretene Wasser unsere Füfse zu umspülen

begann. Als dann am nächsten Tage (6. Februar) noch

schärfere Stromschnellen und Fälle erreicht wurden,

gaben wir die weitere Stromfahrt auf: es war an einer

im Flufs gelegenen Insel der Punkt erreicht, an welchem

vor 25 Jahren die Begleiter von Vidal Gormaz, dem
ersten Erforscher des Puelo, aus der Erweiterung des

Flufsthales und dem allmählichen Abfall der begleitenden

Kordilleren auf ein größeres Seebecken geschlossen

hatten und umgekehrt waren. Hier nahm die eigent-

liche Aufgabe unserer Reise, das Eindringen in bis-

her unerforschtes Gebiet, ihren Anfang.

Am nördlichen Flufsufer wurde ein Berg erstiegen

und durch Fällen von Bäumen — das ganze Terrain

ist mit dichtem Urwald bedeckt — Aussicht nach Osten

auf ein großes Llano geschaffen, an dessen Grenze sich

ein mit alter Quema bedeckter Bergzug, der „cordon

Pelado“ befand. Dieser bildete das nächste Ziel behufs

weiterer Orientierung. Die Böte blieben wohlverwahrt

im Walde zurück, während die Ladung für den Land-

transport geregelt wurde. In fünf Marschtagen, welche

durch die Biwakplätze „el zanjon“
,

„el monte Uano“,

„la coihueria“
,

„el chilconal“
,

„la laguna totoral“ ab-

schlosseu
,
war der etwa 25 kra weit entfernte Berg er-

reicht. Dabei wurde der Weg durch das im ganzen

ebene Terrain in südöstlicher Richtung mit Waldmessern

(machetes) und Äxten durch den Wald geschlagen und

dann das Gepäck hinterhergetragen ; eine Strecke, welche

dreistündige Arbeit zur Wegöffnung erforderte, konnte

gewöhnlich in einer halben Stunde durchgangen werden.

Die Aussicht von der Spitze des Berges (11. Februar)

war eine umfassende; die Peladokette trennt die Wald-

ebene von dem weiter südlich befindlichen eigentlichen

Puelothal, welches zum Teil sandige Ufer besitzt, unter-

halb mit einer Kanonbildung abschliefst, oberhalb sich

erweitert und in etwa 25 km Entfernung zwei Flüsso

oder Flufsarme zu enthalten scheint. Auch hier hat der

Flufs du« alte Aussehen, nämlich das eines reifsenden

Waldstromes mit klarem, grünem Wasser. Es konnte

zugleich endgültig festgestellt werden, dafs an dieser
Stelle ein gröfserer See nicht existiert. In der

östlichen Verlängerung der Waldebene waren zwei kleine

Lagunen sichtbar, die „laguna totoral
a

(so benannt

wegen der sie überall umgebenden und eine Einschiffung

erschwerenden Binsen) und die „laguna azul“
;

beide

sind von steilabfallenden Bergen eingeschlossen, die aie

den Blicken aus einiger Entfernung entziehen. Vielleicht

haben die Begleiter von Vidal Gorinaz die Landufer des

Hauptflusses gesehen und für den Strand eines Sees

gehalten. Das ganze 8 bis 10 km breite Thal wird all-

seits von Schneekordilleren umgeben.

Zur Befahrung der Lagunen und Erforschung des

oberen Flufslaufes stellte sich der Gebrauch des zerleg-

und tragbaren Lonabootes, das vom Marinearsenal zur

Verfügung der Expedition gestellt und mit den gröfaeren

Holzböten zurückgelasson war, als wünschenswert her-

aus. Einige der tüchtigsten Leute trugen diese, schwere

und sorgfältige Behandlung erfordernde, Last auf den
neuen, noch engen Waldpfaden nach. Fortan blieb das

Boot unser steter Begleiter; die auserlesensten der

Mannschaft trugen es über alle Hindernisse des Weges,

herauf bergab, durch Coligualdickicht wie Wildbächc,

über die Baumstämme der abgebrannten Wälder, wie

die steilen Felsen der Hufsengen unversehrt hinweg.

Ohne seine unschätzbaren Dienste, welche die Beweglich-

keit in diesem Flufs- und Seengebiet aufoerordentlich

erhöhten, hätte die Expedition nicht in befriedigender

Weise ausgeführt werden können.

Nachdem Personal wie Gepäck in drei Iteiseu über

die etwa 4 km lange Laguna Totoral gebracht worden,

konnte durch eine neue Bergbesteigung (Cerro Mechai,

14. Februar) festgestellt werden, dafs die Lagune den
Abflufs der weiter oberhalb gelegenen Laguna Azul auf-

nimmt und dann, die Peladokette durchbrechend, zum
Puelo entwässert. Ein dritter, noch weiter oberhalb be-

findlicher kleiner See entwässert direkt mit einem
Wasserfall zum Puelo. Die Besteigung zeigte ferner

hinter den das Thal im Osten begrenzenden Kordilleren

eine neue weit entfernte von beträchtlichen Dimensionen,

von der argentinischen Pampa aber noch keine Spur,

so dafs das Andengebiet liier bedeutendere Breite, wie

z. B. am Nahuelbuapisee, besitzt.

Von den beiden Wegen, welche sich zur Fortsetzung

der Reise darboten, dem einen über die Lagunen und
dem andern durch den Abflufs der Laguna Totoral

direkt zum Puelo, wählten wir don letzteren und er-

strebten als nächstes Ziel die Vereinigungsstelle der

vom Mechaiberge gesehenen beiden Flüsse. Ein zwei-

tägiger Waldmarsch führte am „Desagu&dero“ zum
Hauptstrom abwärts, dessen Ufer vor 9 Tagen verlassen

waren (camp. 17 del pangal). Doch unser Glaube, er

würde erheblich kleiner geworden sein und dem schwäch-

lichen Ixraaboot gestatten, seinem Laufe aufwärts zu

folgen, war verfehlt. Zu unserer Entmutigung mufaten

wir wahrnehmen, dafs er mit noch verminderter Mächtig-

keit dahinschofs. Auf solche Wasserfälle waren wir

nicht gefafst. Das beständige Ziehen des Flusses nach

Süd und Südost, das Vorhandensein weit entfernter

hoher Kordilleren im Osten, welche den Weg zur Pampa
versperrten , machten schon jetzt eine erhebliche Über-
schreitung der für die Reise festgesetzten Frist wahr-

scheinlich. Da sich überdies ein ferneres Verfolgen des

steilen Nordufera als unthunlich herausstellte, überschritt

die Expedition in vier Fahrten den Strom und arbeitete

sich durch einen viertägigen Waldmarsch, dessen Biwak-

plätze die Namen „nadi u
T „coligual cerrado“, „cedral“,

und „juntura“ erhielten, zu dem erstrebten Zusammen-
fluss hin (20. Februar). Der Wald war auf dieser

Strecke besonders dicht und feucht, das Coligualrohr

liefs weder Licht noch trockene Luft eindringen und
stellte dem Durchhauen zähen Widerstand entgegen.

Im letzten Teil war das Flufsufer hoch, eben, von pampa-
artigem Charakter und mit reizenden Ledern - und Cy-
preseenbeständen bedeckt. Während einiger Regengüsse,

welche uus auf diesem Wege überfielen, konnte die

Mannschaft ihr Geschick im Bau von Hütten aus

Coliguestäben und P&ngueblättern entfalten
,

die teils

zum eigenen Schutze, teils zu dem der Ladung dienten,

nachdem das grufse Leutezelt bei einem früheren Un-
fall verloren war. Sonst war das Wetter während der

ganzen Reise ein recht günstiges, nur wenige Tage,

und auch diese nie vollständig, gingeu durch Regen

verloren.
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Um die Zusammenflufsstelle dehnt sich ein ebenes,

von alten Thalstufen umrandetes und von Kordilleren

eingeschlosaenes, in der Mitte mit abgebrannten Bäumen
und frischem Grase bedecktes Becken aus, der „Corral“,

in welchen der Hauptflufs von Osten gelangt, nachdem
er die vorgelagerte Kordillere in einer Angostura durch- !

brochen. Der andere Flufs ist ein Nebeuflufs, ergiefst

sich in zwei Armen in den Hauptstrora und kommt aus

einem Süd- und einem Südwestthalo; seine niedrige

Temperatur deutet auf Gletscherursprung. In Verfolgung

des Hauptflusses erreichte die Expedition nach zweistün-

digem Marsche durch den Corral die Stelle, an welcher der

Strom mit tiefblauem, ruhigem Wasser aus der Kordillere

heraustritt und sich verbreitert. Mit dem Eintritt in

die Flufsenge begann der beschwerlichste Teil der Reise,

der durch die Biwaks „angostura", „macal“, „balreo

frustrado“, „penascos“ und „lago inferior" markiert

wurde. Da der Flufs einen tief gcschartetcn Kanal mit

beiderseits steil abfallenden Ufern bildet, die unmöglich

verfolgt werden konnten, so mufsten die Felswände

selbst erklommen und dann oben der Marsch fortgesetzt

werden. Zugleich traten wir nunmehr völlig in die

Gegend der abgebrannten Wälder ein, welche

nns auf weite Strecken nicht mehr verliefsen. Von
allen Seiten starren die schwarzen, noch stehen ge-

bliebenen Baumstämme entgegen , nur hin und wieder

von neuem Coligual und Maquigebüseli unterbrochen.

Die niedergefallenen Bäume aber bilden die Wege in

der öden Wildnis des .mente quemado“ , von einem

wird zum andern gesprungen oder geklettert. Trotz
|

dieser Unannehmlichkeiten, welche dem Reisenden das

Aussehen eines Kohlenbrenners verleihen, bot die durch

den 7 bis 8 Jahre alten Brand verursachte Lichtung

doch den Vorteil, dafs der Marsch wesentlich schneller

vor sich gehen und Wegstrecken bis zu 8 km am Tage
zurückgelegt werden konnten. Der Flufs selbst ist hin

und wieder in der Tiefe zu erblicken, sein Lauf besteht

in einer ununterbrochenen Reihe gröfserer und kleinerer

Rapidos, bald engt er sich auf 7 bis 8 m breit ein und
schiefst mit ungestümer Gewalt abwärts, buld braust er

wie schäumende Meereswogen gegen die Felsen des

Ufers und gröfscre Stuinblöcke , welche in seinem Bette

liegen. Das Gefälle, welches er auf diesem Wege er-

leidet, ist bedeutend. Der Transport von Instrumenten,

Gepäck und Lonaboot während dieses mehrtägigen

Marsches kostete hei der herrschenden Hitze bedeutende

Anstrengung, so dafs ich das etwa 50 Pfund betragende

Gewicht meines Tornisters, in welchem ich alle feineren
(

Instrumente, wie Aneroide, Hypsometer, Thermometer,

die Uhren u. s. w. in ihren Futteralen und Einhüllungen, .

die notwendigsten Bücher und Journale stets persönlich
!

trug, oft schmerzlich empfinden mufste. Ein Versuch,

die reifstmde Strömung zu überfahren, um den Weg von

der bisher verfolgten Südseite auf die andere zu ver-

legen, welche mehr Vorteile hot, gelang zwar, doch war
das hinübergebrachte Tau weder stark noch laug genug,

um mehrere Reisen des von der Strömung scharf ab-
!

wärts getriebenen Bootes zu ertragen.

Es war der 42. Breitengrad bereits überschritten !

und somit klar geworden, dafs wir den Anschlufs nach I

Osten am Chubut und nicht am Nahuelbuapisee würden
suchen müssen , als das Thal sich allmählich verbrei-

terte und eine zweite corralartige Ausweitung bildete,

in welcher zwei Gletscher ans Südsüdost dem Haupt-
strome zueilen. Dieser zweite, etwas kleinere Corral zeigt

in ausgeprägtester Weise die geologisch interessante
1

Bildung alter Thalstufen. Zwei bis drei von im
ganzen 10 m Höhe bilden das eigentliche Flufsufer, dann
folgt eine zweite 15m und eine dritte 25 m hohe. Ober- ,

halb der Zuflüsse ist die Strömung nicht mehr so scharf,

der Puelo erweitert sich seeartig, besitzt gröfsere Tiefe

(14 bis 20 in ) und ruhige Oberfläche, so dafs er mit dem
Lonaboote befahren werden konnte. Diese Erweiterung

des Flusses (die „Prelaguna“) bildet, wie man von der

obersten Thalstufe erkennen konnte (25. Februar), den
Ausläufer eines Sees, des „lago inferior“. Die An-
nahme eines Puelosees erhält durch diese
Entdeckung ihre Bestätigung, wenn sich auch
derselbe an einem ganz andern als dem vermuteten Orte

befindet. Es konnte allerdings kaum anders sein. Die
fast unveränderliche Mächtigkeit des Puelo und die

gleichmäfsig hohe Temperatur seines Wassers, die der

aller Zuflüsse überlegen war, deuteten entweder auf einen

langen Flufslauf oder auf Laguuen.
Auf den ersten See folgt in kurzem Abstande ein

zweiter gröfserer, beide, wie aueh die seeartigo Fort-

setzung, verlaufen in fast, direkter westöstlicher Rich-

tung. Die Anstrungung, welche der Transport des Lona-
bootes erfordert hatte, wurde belohnt; in bequemer
Weise konnte die jetzt folgende Strecke zurückgelegt

werden. Der Lago Inferior besitzt längliche Form,
7km Länge bei etwa 1,5m gröfster Breite, und erheb-

licher Tiefe (120m). Der Lago Superior hat meh-
rere Ausläufer, einen westlichen 7km langen und bis zu
3km breiten, aus welchem der Puelo abfliefst, einen

breiten doch kurzen nach Norden, einen längeren nach
Nordnordosten und einen sehr langen nach Süden; seine

Gröfse dürfte der des Todos Los Santo» Sees nicht nach-

stehen. Heide Lagunen sind durch einen kurzen Flufs-

lauf verbunden, der indes viele Räpidos enthält, dessen

schwierige Überfahrt unvermeidlich ist- Am Südende
befindet sich eine mächtige, über 2000 m hohe Kordillere

von kastellartigen Formen, die Geisterburg benannt,

an deren fast senkrechten Abhängen der Schnee kaum
haften bleibt. Etwas westlich davon liegt eine zweite,

die Geisterburg vielleicht noch an Höhe ühertreffende

Bergmasse, welche im „Pico Alto“ ihren höchsten Punkt
hat und schon von früheren Teilen des Weges aus sicht-

bar war. Von den Gletschern beider Massive empfangt
der See Beinen gröfsten Zuflufs , den in den Südzipfol

mündenden „Rio Turbio“, dessen Erforschung allein

eine mehrwöchentliche Expedition in Holzböten erfordern

würde. Aufserdetn wird der See noch durch eine Reihe

anderer gespeist, von welchen der von Norden kommende
der gröfste ist. Beide Seen haben nur wenig Strand,

sondern steil abfallende Felsufer, welche eine Passage zu
Land fast unausführbar machen. Auch im Osten bilden

Kordillerenketten die Grenze, nur der nördliche Aus-
läufer besitzt eine weite Playa, welche das Südende eines

grofsen, allmählich ansteigenden Längenthales bildet.

Während im ersten Teile noch viele abgebrannte Wälder
die Ufer bedecken, mehren sich nach Osten die Cedern-
bestände, ja machen streckenweise die vorherrschende

Bewaldung aus. Am Ausfluß* des obem Sees fanden
sich die ersten Spuren einer menschlichen Th&tigkeit,

abgehauene's und wiedergewachsenes Gesträuch und dann
eine etwa drei Jahre alte Macheteadura, welche, wie wir

später erfuhren, von Beamten der zwischen Nahuelhuapi
und Chubut grufse Ländereien besitzenden englischen

Kompagnie herrührte. Dieselben hatten den oberen See
befahren, bis sie von den Kupidos zur Umkehr gezwungen
wurden, und dann wahrscheinlich den Brand angelegt,

der von dieser Stelle aus die Wälder des Puelothales

einäscherte und erst an der Peladokettc endete.

Die Expedition verfolgte nunmehr unter Zurück-
lassung des Louabootcs den nördlichen Zuflufs und das
von demselben durchflossene grofse LängenthaL Das-
selbe besitzt pampaartigen Charakter, guten Graswuchs

>o
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und reichliche CedernbeWaldung, seine Breit« beträgt

bis zu 101cm, wahrend sein Abschlag nach Norden nach

zweitägigem Marsch noch nicht au erkennen war. Schon

ara Strande waren Tierspuren und bald darauf ein gut

aufgehauener Vaqueroweg entdeckt worden, bei dessen

Verfolgung wir am zweiten Tage (2. März) zu zwei Ton

chilenischen Kolonisten bewohnten Bütten gelangten.

Sie nannten ihre Ansiedelung die Kolonie des Valle

Xuevo, hiefsen uns bestens willkommen und gaben uns

Aufklärung über die Gegend. Danach bestätigte sich

unsere Mutnmfsung, dafs wir vom Chubut nicht weit

eutfernt seien, denn durch zwei lioquete, welche die

östliche Kordillerenkette durchbrechen, steht das Thal

mit der argentinischen Pampa in Verbindung. Weiter

nördlich soll vom Valle Xuevo ein zweiter Flufs (Rio

Manco?) nach Chile durchbrechen. Mit der Hälfte der

Leute und leichtem Gepäck wurde dann ein Vorstofs

zur Wasserscheide unternommen. Wir verfolgten den

das Thal durchziehenden Flufs, bogen iu einen nach

Osten verlaufenden Boquete ein und erreichten am Xach-

mittag des 3. Mürz die „Loma divisoria**, welche
die Wasser des Kontinentes an dieser Stelle
scheidet. Sie trennt unseren Flufs vom Rio Maiten,

einem kleinen Xebenflufs des oberen Chubut, in dessen

Thal ebenfalls einige chilenische Kolonisten ansässig

sind.

Der Charakter der Gegend ist der der argentinischen

Pampa, Terrainform, Pflanzenwucha und Klima erinnern

daran. Wir hatten hier die einzigen Xachtfröste wäh-

rend der Reise.

Hiermit war die Aufgabe der Expedition erfüllt. Es

war der Puelo nicht nur bis zu seiner Quelle verfolgt,

sondern es waren auch wichtige geographische Fragen

erledigt. Dabei war das Terrain, sowohl das Flufs-

gobict wie die Seen, durch sorgfältige Itinerarführung

und zahlreiche Skizzen aufgeuommen worden, die geo-

graphische Ortslage war während der Reise durch fort-

laufende astronomische und topographische Messungen

bestimmt worden, eine Reihe von Photographieen fixierte

die Landschaft ,
eine Sammlung von Gestoinsproben gab

Aufschiufa über die Beschaffenheit des Bodens. Ilöhen-

messungen und meteorologische Beobachtungen waren

regelmiifsig ausgeführt worden. Das Material für eine

exakte kartographische Darstellung ist somit vorhanden.

In geographischer Beziehung war das schon durch die

Palenareise gezeitigte Resultat von neuem bestätigt

worden, dafs die Wasserscheide in diesen
Gegenden weit nach Osten verschoben ist

und dafs sich zwischen den östlichen Kor-
dilleren ketten ausgedehnte Längst hä ler von
grofsem Kultur wert befinden. Als Verkehrs-

weg bietet das Thal in den namentlich am rechten Ufer

gelegenen Depressionen genügenden Platz zur Weg-
anlage, die einzige schwierige Stelle ist die zwischen

beiden Seen befindliche.

Von einer weiteren Fortsetzung der Reise wurde
Abstand genommen. Pampareisen können wegen der

beträchtlichen Entfernungen, welche zurückgelegt werden

müssen, nicht zu Fufs gemacht werden und Reittiere

fehlten, wie hei den übereifrigen Grenzkommandeurs,

uns. Überdies hatte ein argentinischer Offizier mit

Truppe die Gegend vor zwei Wochen durchstreift, was
uns in Erinnerung an das Schicksal der vorjährigen

Palenaexpedition zu möglichster Abkürzung des Auf-

enthaltes in dieser Gegend trieb. Erst wenn die Lagune
uns wieder deckte, waren wir in Sicherheit. Durch Über-

schreitung der Wasserscheide hätten wir uns unzweifel-

haft auf argentinisches Gebiet begeben. Xachdem daher

der Ort astronomisch bestimmt und die Landschaft

photographiert worden war, traten wir am 4. März den

Rückweg an und erreichten noch selbigen Tages die

Kolonie. Unsere Anwesenheit auf der Wasserscheide

stellten wir dadurch fest, dafs wir an einer erkennbaren

Stelle des Weges unsere Karten mit Datum. Herkunft
und der Aufschrift „Vivat sequens!“ zurückliefsen. Nach
einigen Tagen wurden sie gefunden und an die nächste

argentinische Behörde geschickt.

Von den in der Kolonie zurückgebliebenen Leuten
war unterdessen die Rückreise, welche auf demselben

Wege erfolgen sollte
,

vorbereitet worden. Durch An-
kauf eines Rindes hatte nicht blofs der Fleischvorrat

ergänzt, sondern auch die wichtige Versorgung mit

neuem Schuhwerk ausgeführt werden können. Diu

Kolonisten, welche etwa zwei Jahre in diesem Thalc

ansässig sind, haben argentinischen Besitztitel, sind mit

ihrem Eigentum sehr zufrieden und wünschen nur einen

guten Weg nach der Westküste, da sie bisher die Ver-

bindung durch die Tampa und den Nahuelhuapi aus-

führen müssen. Mit Hilfe von Pferden wurde am näch-

sten Tage der See erreicht, doch zwang uns starker

Gegenwind, dem das Lonaboot nicht ausgesetzt werden
durfte

, einen Tag lang zu warten. Daun konnten
Mannschaft wie Gepäck mit zwei Fahrten an einem

Tage über beide Seen gebracht werden . die Flufaenge

wurde in zwei langen Tagemärschen zuriickgelegt. Da
der Weg einmal geöffnet und gangbar gemacht war.

geht es schnell vorwärts, zugleich werden die auf dom
Hinwege gemachten Depositos aufgenommen ,

welche

i namentlich die lieben «mittel für die Rückreise enthielten.

Der Waldmarsch zur Überfahrtsstelle, welcher fast vier

Tage gekostet hatte, wurde an einem Vormittage aus-

geführt, einige Strecken des Flusses selbst konnten vom
Ixmaboote befahren werden, da die meisten Räpidos auf

diesem Teile Carrera haben. Am Desaguadero wurde
die am 10. März stattgehabte Mondfinsternis beobachtet

und dann der folgende Waldmarsch so beschleunigt,

dafs wir am Vormittage des 12. März das Bootdeposito

erreichten. Das Boot war während der fünfwöchent-

lichen Abwesenheit im guten Zustande geblieben , so

dafs die Fahrt flufeabwnrts am nächsten Tuge stattfinden

konnte. Trotz der Strömung wurde hierbei beständig

gerudert, um die Steuerfähigkeit des Bootes zu bewahren.

Alle gefürchteten Stellen wurden gut überwunden, in

2 s
/4 Stunden war die ganze Strecke bis zum Taguata-

guasee , welche bei der Aufwärtsfahrt fünf Tage bean-

spruchte, zurüekgelegt. Die Fahrt über den See und
die glatte Carrera des Barrnco schlofs sich an und nach

Instandsetzung de» zweiten Bootes, welches von unserem
früheren Begleiter, Herrn Bückle aus Puerto Montt, be-

reits bis hierher gebracht und dann unter Wasser auf-

bewahrt worden war, begann am Xachmittage der letzte

Teil der Flufsfalirt über die unterhalb des Taguatagua-

sees befindlichen Rnpidos, die gröfsten des Stromes.

Während die Instrumente, welche während der ganzen

Reise im unversehrten Zustande gehliehen waren, auf

dem Landwege transportiert wurden, begleitete ich die

Boote. Der Salto wurde dadurch umgangen, dafs die

Fahrzeuge über die Steine de« Ufers auf Rollen herum-

geführt wurden. Dann folgte eine rasende, aufregende

Fahrt, bei welcher man während einer Stunde kaum zur

Besinnung gelangte, denn eine Stromschnelle folgt un-

mittelbar der andern. Doch ohne nennenswerten Unfall

gelangten wir mn 5 Uhr nachmittags zum ersten Lager-

platz« der Reise, dem Campamento de las Hualas, womit

die eigentliche Expedition abgeschlossen war. Starke

Regengüsse erlaubten am nächsten Tage nur die Puelo-

mündung zu erreichen, wo uns ein heftiger Temporal

zwei weitere Tage festhielt. Eine vorübergehende Auf-
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klärung des Wettere benutzten wir, um die Fahrt über

die Bora de Relancavi fortzusetzen. Doch Regenschauer
und Windböen traten mit erneuter Heftigkeit auf, so

dafs in später Nachtstunde ein Nothafen aufgesucht

werden mufste. Beständig gegen Wind rudernd, wurde
die Fahrt während des ganzen nächsten Tagee (17. Min)
fortgesetzt. Schliefslich brachte uns unser wackerer
Majordomus Juan Villegas aus Rahm durch eine kühne
Segelfahrt, bei welcher das Boot unter Temporal und
Kegeuböen aus Norden mehrmals am Hnfen vorbei*

kreuzte, nach fast 24 ständiger Fahrt um 6 Uhr abends
glücklich zur Landungsbrflcke von Puerto Montt.

Die neuesten Arbeiten über das ßaskische.
Von Prof. Friedrich Müller. Wien.

Bekanntlich ist ein gebildeter türkischer Efendi im

stände ein ganzes Buch zu schreiben, in dem aufser der

türkischen Konstruktion kein einziges türkisches Wort
vorkommt, wo man nur persischen nnd arabischen

Worten begegnet. Darüber dürfen wir uns gar nicht

wundern; haben doch unsere Voreltern, und zwar je

vornehmer sie waren, ein Deutsch gesprochen und ge-

schrieben, das von Galiciamen strotzte. Hätten wir nun
nicht einen Lessing, einen Schiller und einen Goethe
bekommen, sondern an deren Stelle einen zweiten Gott-

sched, einen zweiten Lohenstein und einen zweiten Iloff-

mannswaldau, dann wäre wahrscheinlich jenes mit franzö-

sischen Worten gesättigte Deutsch die jetzige LittoratUr-

sprache geworden und unsere Efendi könnten desfelben

Kunststückes wie ihre türkischen Kollegen sich rühmen.
Nehmen wir nun un ,

dafs sämtliche türkische Dia-

lekte bis auf den osmanischen Dialekt verschwinden, und
dafs dieser Dialekt in den mustergültigen Litteratur-

erzeugn innen der heutigen Efendi der Nachwelt über-

liefert wird. Nehmen wir weiter an, dafs eine Wissen-
schaft. der türkischen Philologie entsteht, welche, wie

sich« gebührt, auf den beiden grundlegenden Werken
Grammatik und Lexikon aufgebaut ist.

Es wird nicht lange dauern, so wird man auch dem
Ursprünge der türkischen Sprache und des türkischen

Volkes nachspuren, und diese Frage vor allem durch
die vergleichende Untersuchung der türkischen Sprache
(wir setzen nämlich voraus, dafs es eine vergleichende

Grammatik giebt) zu erledigen suchen.

Es findet sich wirklich ein Gelehrter, der diese Frago
in Angriff nimmt. Er vergleicht, ohne um den gram-
matischen Bau der Sprache sich zu kümmern, das tür-

kische Lexikon mit dem persischen und findet, dafs

beide so ziemlich denselben Sprachschatz enthalten.

h'vQTjxr<\ ruft er freudestrahlend und schreibt ein dickes

Buch, worin er aus der Vergleichung des türkischen

Lexikon» mit dem persischen (die arabischen Lehnwörter
mit eingeschloaseu) den Nachweis führt, dafs die tür-

kische Sprache eine Schwester der persischen ist, dals

mithin das Türkenvolk zu den iranischen Völkern, daher

zu dem Stamme der Indogermanen gezählt werden mufs.

Was wird die wissenschaftliche Kritik dem grofsen

Gelehrten wohl sagen ?

Gewifs wird sie ihn auf die folgende Weise abfertigen:

„Gelehrter Herr! Sie haben das Pferd beim Schweife
aufgezäumt! Sie können wohl ein sehr gelehrter Mann
sein, aber sie haben absolut keiu Urteil. Sie wissen gar
nicht, wie man wissenschaftliche Fragen behandelt, sonst

hätten Sie nicht Ihren Gallimathias in die Welt, gesetzt“.

„Ich — von meinem Standpunkte — kann aus Ihrer

Arbeit nur die Folgerung ableiten, dafs Türkisch und
Persisch einen gemeinsamen Wortschatz haben und
dafs diese Gemeinsamkeit auf eine Entlehnung —

und zwar in der Art, dafs das Türkische der Ent-

lehner ist — beruht. Dagegen zeigen nach meiner
Ansicht die türkische und persische Grammatik mit-
einander absolut keine Verwandtschaft Wenn
Sie nnr vorher den Beweis liefern, dafs die tür-

kische und die persische Grammatik eine Urverwandt-
schaft miteinander aufweisen der Art, wie etwa jene

des Persischen mit den germanischen oder den slavischen

Sprachen, dann strecke ich willig die Waffen, ja ich

werde sogar ihr eifrigster Schüler sein.“

Jüngst haben zwei deutsche Schriftsteller mit Arbei-

ten über das Baskische uns beschenkt *)> Diese Arbeiten

sind, was die Methode anbelangt
,
ganz im Geiste der

von uns soeben besprochenen supponierten Arbeit über

das Türkische auf Grund der von den Efendi geschrie-

benen Sprache abgefafst. Der eine von ihnen, der ge-

lehrte Sinologe G. von der Gabelentz *) ,
behauptet, das

Baskische sei eine Verwandte des Berberischen
,

der

andere, ein sonst unbekannter Schriftsteller, Johann T«po-

lovsek, macht das Baskische zu einer slavischen Sprache.

Beiden Arbeiten ist das Eine gemeinsam, dafs ihre Ver-

fasser die Grammatik bei Seite lassen und lediglich auf

der Untersuchung des Lexikon» basieren. Beide suchen

ihre Vergleichungen durch Aufstellung bestimmter Laut-

gesetze zu rechtfertigen.

Es wäre die gröfste Zeitvergeudung, wenn man die

Richtigkeit der Lautgesetze, welche die beiden Schrift-

steller aufütellen, prüfen und den Vergleichungen seihst

genauer nachgehen wollte. Nach meiner Ansicht ist es

am besten , wenn man beiden Herren nachfolgendes zu

bedenkeu giebt:

„Meine Herren! Wir nehmen an, dafs Sic beide —
um mich kurz auszudrücken — richtig gerechnet
haben. — Was beweisen dann aber Ihre Untersuchun-

gen? Dafs, wenn der eine von Ihnen recht hat, Baskisch

und Berberisch eine Menge von Ausdrücken ge-
meinsam haben (ob eine Entlehnung vorliegt, lassen wir

vorderhand dahingestellt) oder dafs, wenn der andere

im Rechte ist-, das Baskische aus dem Slavischen eine

Masse von Worten in sich aufgenommen hat.

„Eine Urverwandtschaft des Raskischcn
,
sei cs

mit dem Berberischen, sei es mit dem Slavischen, hat

keiner von Ihnen nachgewiesen
;
dies hätten Sie durch

eine wenn auch nur kurze Analyse der Grammatik
beweisen müssen. — In dem letzteren Falle hätte ein

kleiner Aufsatz von dem Umfange eines Bogens mehr
genützt als die langen Reihen von Vergleichungen, die

Sie überflüssigerweise zu ’anHehnlicben Büchern aufge-

bnuscht haben“.

Dixi et salvavi animam tneam

!

Prähistorisches ans Birma.

Im sechsten Helte des Jahrganges 1894 der Berliner

Zeitschrift für Ethnologie S. &88 ff. giebt Fritz Noetling
unter dem Titel „Vorkommen von Werkzeugen der

*) Die Verwandtschaft des Baskbchen mit den Herber-

sprachen Nordafrikas, naebgewiesen vonG. von der Gabelentz.

Herausgegeben uach dem hinterlassenen Manuskripte durch
A, C. Grafen von der Bchulenburg. Brannechweig ISSN. 8°.

286 S. und 4 Ttfclll. — Die basko- slavimdie Rpracheinheit

von Jolianu Topolovsek. I. Bd. Einleitung. Vergleichende
Lautlehre. Im Anhang: lro-81avische». Wien 1894. 8°. XLVI1,
255 R.

s
) Wie ich schon einmal bemerkt habe, muf« ich e* be-

dauern
,
dafs der geniale Gelehrte und Forscher seinen Ruf

mit der betreffenden Arbeit aufs Spiel gesetzt hat. Doch
auch der Schöpfer der vergleichenden Sprachforschung, F. Bopp,

hat mit seinen beiden Arbeiten über die kaukasischen und
malaio-polvnesischen Sprachen ein Gleiches gethan. (Vergl.

Globus, Bd. 6«, R. 171».)

ioogle
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Steinperiode in Birma“ eine eingehende übersieht der

Verbreitung prähistorischer SteinWerkzeuge in Birma,

Arakan und Pegu. Von besonderem Interesse sind

dabei „zwei asymmetrische meifselförmige Instrumente“

(„shouldered celts“), deren Typus auf Birma und die

malaiische Halbinsel beschränkt sein soll. Die Hauptbe-

deutung dieser Stücke besteht nun aber darin, dafssieein
Resultat der vergleichenden Sprachwissenschaft
in merkwürdigerweise bestätigen. Wer sich nun nicht

mit hinterindischen Sprachen abgegeben bat, kann der

Bedeutung dieser Stücke nicht gerecht werden. Dnfs

zwischen der älteren Schicht der hinterindischen Sprachen,

insbesondere dem Mon und dem Khmer etc., und

centralindischen
,

den sogenannten Kolb sprachen, ein

gewisser Zusammenhang besteht
,
darf heute nicht mehr

bezweifelt werden; es genügt, auf die Abhandlung von

E. Kuhn, Beiträge zur Sprachenkundo Hinterindieus,

Sitzungsberichte der philos. phil. Klasse der künigl. hayer.

Akademie 1889, lieft 2 zu verweisen, wo diejenigen,

welche sich näher für die Sache interessieren, auch die

ganze ältere l.itteratur finden werden. Schon in der
|

„Comparative grammar of the languages of Further

India von C. J- F. S. Forbes, London 1881, findet sieb

auf S. 157 ff. ein mit einer Abbildung versehenes Kapitel,

in welchem die merkwürdige Bestätigung der von der

Sprachwissenschaft gewonnenen Resultate durch die
I

einer dieser Gelte (nicht der unter Fig. 1) gefunden worden
sei nach einer stürmischen gewitterreichen Nacht, während
welcher Blitze in der Nähe des Heimatdorfes des Finders

eiugeschlagen hätten. Dieser Zug — dafs die Steine

Donnerkeile sind — ist allgemein 1
) verbreitet, bleibt

aber immerhin von Interesse, was den birmanischen

Xamon betrifft. Birmanisch heifsen alle diese Stein-

werkzeuge „mo-gyo*, in voller Schreibung „mögb-krö“,
„ Donnerkeil“. Nebenbei bemerkt ist birui. mögh übrigens

das Sanskritwort megha, „die Wolke“.
Die centralindischen Stücke (eines davon ist unter

Fig. 1, 1 skizziert) sind etwas gröfscr als die birma-

nischen (Fig. 2, 3), welche Noetling dem königlichen

Museum für Völkerkunde zu Berlin zum Geschenk ge-

macht bat Die Eigenschaft , dafs sich der obere Teil

des Gerätes verjüngt, um so eine Art Zapfen zum Ein-

passen in einen BambusBchaft ,
wie Noetling mit

Recht vermutet, zu bilden, haben beide, die central-

indischen, wie die birmanischen. Auch sind beide

asymmetrisch: die eine Seite ist flach, die andere ge-

wölbt und nach der Schneide hin veijüngt.

Albert Grünwedel.

Etymologische Deutung von Stammesiiaiueii in

der Lingua - Bantu *).

Von Missionar a. D. P. n. Brincker.

Erwähnung der Thatsuche hervorgehoben wird, dafs
derselbe Typus in Centralindien (Tschhotä-
Nägpur) gefunden worden sei. Das von dem
Herausgeber der Forbessehen Manuskripte gegebene

Citat, „Jourmil of the Bengal Asiatic Society, for June

1875“, ist nicht ganz korrekt: es ist damit der Bericht

von V. Ball, on some «tone implements of the Burmese

type, found in l'argana Dalbhum: District of Singbhum

in den Procecdings of the Asiatic society of Bengal

1875, June, p. 118 ff. gemeint. H. Theobald, welcher zu-
j

erst die Identität der Typen erkannte, macht auch dar-

auf aufmerksam, dafs nach der Aussage des Finders

Es ist von vornherein fustzuhalten
,
dafs die meisten

der jetzigen Namen der Bantustämme alten Ursprungs

sind, daher nicht allein für die Etymologie im allgemeinen,

sondern hauptsächlich für die symbolische Mythologie

bei näherer Erforschung von aufserordentlicher Wichtig-

keit zu werdeu, versprechen. Hierbei wird sich die Tbat-

sache ergeben, dafs die etymologische Deutung der be-

treffenden Stammesnamen meistens nicht in dem, dem
betreffenden Stamme eigenen Dialekte, sondern in andern
Dialekton der Bantu, oft weit abliegend, zu soeben und zu

finden ist. Diese Thatsache zeigt, dafs Stämme, die jetzt

Tausendo von Meilen auseinander wohnen , vor Zeiten

zusammen lebten, wenigstens miteinander verkehrten.

Wie schwierig, ja geradezu mifsleitend diese Art von

Etymologie nun aber ist und werden kann , davon nur

ein Beispiel. Der Name dos verstorbenen Oberhäuptlings

von Damaraland, Maharero 5
)» wurde gewöhnlich, selbst

von den in der Hererosprachc (Otji-härero) geübtesten

Missionaren von dem Verb, hära, welche« bei Bildung

zu einem Namen verlängert und oma-härero, Yokat.

ma-härero, wünschen, wollen; das Wünschen, Wollen,

wird, abgeleitet-. Die Deutung seines Namens war also

grammatisch und sprachlich ganz richtig der „Gewünschte,

Gewollte“, für die Deuter, und doch war sie falsch. Bei

einer politischen Versammlung, bei welcher er seine Gröfse

nicht genügend anerkannt glaubte, B&gto er: „Mein
Name“ bedeutet „IW- nicht -von -gestern “ : o-ma-hä-
erero = Ma-hi-’rero, ich bin kein Kind mehr.

Ja, daran hatte ich nicht gedacht ,
sagte bei sich dieser

und jener der Anwesenden. Dergleichen mag wohl

nicht allein bei der Deutung de« Namens Maharero
Vorkommen, Bondern auch in manchem Wörterbuche

der Bautudialekte und Reisebeschreibnngen zu finden

sein. Der sanguinische Idealist wird die Bedeutung der

*) Vergl. K. Andre«, Ethnographinche Parallelen und
Vergleiche. N. F., Leipzig 1889, 8. 30 ff

*) Vergl. hierzu di« Abhandlung des Verfassen »Cher
den OoiteNbegriff der Bantuneger* ln den Sitzungaber. der
Authropol. Ges. in Wien, Bd. 23, und etymol. Deutung des

Namens Ovambo, Globus, Nr. 13, Bd. ßß u. a. 0.
2
) Früher K» maharero, als er aber ein grofser Mann

wurde, pulste das einen deminut. Charakter habende Prä-
formativum Ka nicht mehr.
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gegebene)! Wörter durch hohe, gehaltvoll und grofsartig

klingende Ausdrücke wiedergeben ; der wohl mal der

Wirklichkeit am nächsten kommende cholerische Pessi-

mist, wird kaum niedrig genug gestimmte Ausdrücke bei

seiner Erklärung der betreffenden Iiautuworte finden

können. Homit gilt auch für die Verfasser von Lexicis:

si duo faciunt idem, non eat idem.

Die Wichtigkeit der Etymologie der Stammesnamen
für die symbolische Mythologie möge hier der Kürze
wegen o. g. nur an einigen Namen erwiesen werden.

Die Ova-kun-njama im nördlichen Ovawbolande sind

nach dem hier vertretenen Maxim vom Gescbleclite des

onjarna: Straufses (oder auch des onjAmonjama: Erd-

ferkels), d. h. der Straufs (oder das Erdferkel) war deren

mythologisches Symbol, das die Vorfahren dieses Stammes
sich erwählten und heilig hielten. Die Ova-kuainbi
nördlich von Ondonga batten die Sonne zu ihrem Symbol
(eku-mbi: Sonne). Die vor nicht sehr langer Zeit

zahlreichen und mächtigen , aber durch ewige Zwistig-

keiten im Innern und Kriege nach aufsen wenigstens

um 40 Proz. verminderten Ova-herero unterschieden !

sich in eine Menge „Clans“ (oma-anda) wie — um
l

hier nur einige von den vielen tu nennen — die Eanda
ekuejuva, welche die Sonne (ejuva); die okuenom-
bura, welche den Regen (ombura); die ekueBembi,
welche das Chamäleon (esembi); die ekuahore, welche 1

das Fe)senkauiriehen (ohere); die ekuahorongo, welche

die Schraubengem.se (ohorougo) zu ihrem mythologi-

schen Symbol hatten und woran sich eine unglaubliche

Menge »Sitten, Gebräuche und Ceremonieen bei heiligen

Handlungen anknüpft«. ln Beobachtung dieser Sitten

und Gebräuche, die durch gewisse Normen, otu-zu
(sing, oru-zu) reguliert sind, iu denen der Ahne das

principium agens ist, besteht die Religion der Ova-
hArero und im allgemeinen aller Bantu. Stifter dieser

omn-a-nda s
) und deren otuzu 4

) sind wahrscheinlich

die alten ozo-ngäuga, Zauberpricster, gewesen, als sie

noch Reiigionslehrer , weise und geschickt waren. Es
j

klingt wie ein Märchen, wenn mau hört, was alles diese

ozonganga früher für Gutes gewirkt haben sollen, und
wie alte Ovaherero* sich nach jenen guten alten Zeiten,

in denen jene lebten, zurücksehnten. Jetzt hört man
dergleichen freilich nicht mehr unter dem jüngeren Ge-

schlecht«. Die Zeit für Folklore ist vorbei.

Jede oruzu hat ihre eigene Mode in der Haartracht

und ihre eigenen Speisegesetze, darf nur gewisse Arten

und Farben von Rindern und Vieh halten-, das ver-
\

hotene würde Unglück, Krankheit und Tod bringen.

Kinder werden durch Geburt in die eanda der Mutter '

(weil der Vater nicht sicher der und der ist), aber in

die oruzo des Vaters geweiht. Die Genossen einer be-

treffenden eanda haben in Not- und UnglücksAllen

das Recht, bei ihren Mitgenossen (sodales) Hilfe zu

suchen
,
die sie auch reichlich linden , so dafs gänzlich

Ausgerauhte oft nach ein paar Wochen wieder im Wohl-

stand waren.

Die grofse Menge vou Sitten, Gebräuchen, religiösen

Ceremonieen etc., die mit den omaanda und deren

otuzo verbunden sind, die ein Europäer nie alle be-

greifen und beschreiben wird und kann (es würde auch

wohl etwas langweilig werden für den Schreiber und
Leser), lassen das Christentum, wie es scheint, für die

Getauften als zu leicht in Bezug auf üufsere Mühe er-

3
) In den Dialekten der Ovnmbo: oma-*uimo; oma-

(1 i mo; vergl. M od i mo= Mo r l mo ,
der üott- Ahne der liet-

scliuanenstämme.
*) Iu den Dialekten der Ovambo: olu-zi; oludi, pl.

o tu a
• I u z i ;

onia ludi.

scheinen, so dafs sie leicht Gcfuhr laufen, träge, ja faul

zu werden. Ob nicht hierin illae lacrimac Ober die

Trägheit mancher Getauften aus den Bantu mit ihren

Grund haben?

Fälschung ethnographischer Gegenstände
in Peru.

Hacienda Laredo , bei Trujillo Peru, den 7. April

1895. Ira Globus, Bd. 64, S. 295 ff. las ich eineu Auf-

satz betreffs Fälschung ethnographischer Gegenstände.

Ich erlaube mir. Ihnen folgendes über dasfelbe Thema
von hier mitzuteilen. In Trujillo gab es vor einigen

Jahren einen sehr geschickten Fälscher ethnographischer

Gegenstände, Vega mit Namen. Derselbe fälschte haupt-

sächlich Gegenstände auB Edelmetallen. Das Oxyd soll

er hergestellt haben . indem er die Gegenstände in mit

Urin vermischter Erde eingruh. Da derselbe ein sehr

tleifsiger Arbeiter war, so werden wohl viele Nummern
seines Machwerkes in Museen und in Privatbesitz ge-

wandert sein.

Im Mai vorigen Jahres machte ich eine kleine Er-

holungsreise nach dem Valle de Santa; es wurde mir da-

selbst in der Hacienda Vinzos folgeudes von einem

Italiener, welcher als Nebengeschäft den Handel mit

Altertümern betrieb, erzählt; Derselbe verkaufte unter

andern Gegenständen einen sehr feinen Thonkrug, aber

ohne irgend welche Zeichnung, an einen Händler, Otero

mit Namen, in Chimbote. Dieser gravierte dann chine-

sischen Buchstaben ähnliche Zeichen darauf, und soll

den Krug dann für 40 Dollars an dcu Manu gebracht

haben.

Ähnliches soll er mit kleinen, viereckigen Thonplatten,

welche ihm derselbe Italiener verkaufte, gemacht habeu

;

dieselben sollen von einem Herrn
,
welcher für die Aus-

stellung in Chicago sammelte, gekauft sein. Da dieser

Fälscher noch lebt, so ist grofse Vorsicht nötig.

Thonwaren aus Chimbote, an denen zerbrochene Stücke,

wie z. B. Köpfe, künstlich wieder angesetzt waren, habe

ich selbst in meinem Besitze; und, frei gestanden, hin ich

damit betrogen, trotz meiner Vorsicht bei den Ankäufen.

Ein Betrug gröbster Art. welcher aber nicht eines

gewissen Humors entbehrt, wurde auch in Chimbote

begangen. Anläfslich einer Nationalnusstellung iu Lima
im Jahre 1892 waren peruanische Altertümer sehr be-

gehrt, besonders Mumien waren gesucht. In Chimbote

nun leben zwei weibliche Händler, Konkurrentinnen,

welche nichts Eiligeres zu thun hatten, als Mumien
suchen zu lassen. Ein betriebsamer junger Mann erbot

sich, besagte Mumien zu beschaffen. Er ging nach der

Hacienda Palo Seco zum Chinesenkirchhof; zwei

halbwegs mumifizierte Chinesen waren bald gefunden,

dieselben wurden mehr oder weniger gut in alte Gewebe,

wie man sie an allen Ausgrabungen von Gräbern der

alten Indianer findet, eingewickelt, und dun Händlerinnen

je eine zum Kauf angehoteu. Als diese Mumien iu Lima
angekommen sind, sollen sie schon ganz bedenklich ge-

rochen hahen. Natürlich konnte keiner mit diesen

Mumien angeführt werden, doch konnte eine der Händ-
lerin ihre Ware los werden unter der Bedingung, den

Preis der andern Altertümer herabzusetzen.

Die zweite Händlerin ist etwas schlimmer gefuhren

;

von seiten der Polizei wnrde ihr geboten, ihre Mumie auf

ihre Kosten ringraben zu lussen; außerdem hat sie eine

Geldhufse bezahlen müssen. Jedenfalls werden sie

später etwas Anthropologie studiert haben , um einen

Chinesen von einem Indianer zu unterscheiden.

E. Brüning.
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Prof. Dr. J. Köhler« Über 'U« N egerrccht, nament-
lich in Kamerun. Stuttgart, F. Enke, 1895.

Das Büchlein giebt eine deutlich geordnete Zusammen-
Stellung gar vieler Notizen über die Rechtsverhältnisse, zwar
nicht der Neger, sondern einiger Volker in und um Kamerun-
Der Verfasser benutzte dazu die Urteilssprüche einheimischer
Schiedsgerichte, vor allein aber die besten Schriftsteller über
diesen Teil Wtttafrika» und die Bnschneger Surinams; denn
die Forsch ungsrt-iscnden und nicht die Urteile lieferten den
Hauptbeitrag zu dieser Monographie. Dieselbe hat alle die

Vorzüge der bekannten Arbeiten Köhlers dieser Kategorie:
bedeutende Kenntnis der betreffenden Litteratur, man beneidet
den Verf. um die Bibliothek, aus welcher er schöpft; übersicht-

liche Ordnung des Stoffes nach juristischen Gesichtspunkten;
Kürze des Ausdrucks und Weglassung alle* Unnötigen

; rui-hr

juristische Einsicht als gewöhnlich dem Ethnographen zu
Gebote steht. Es sind dies allerdings sehr zu schätzende
Vorzüge.

AI» besonders interessant möchte ich hervorheben die

Zusammenstellung der Ritten, welche für diese Gegenden die

Übung de* Mutterrechtes ergehen (8. 3 bis 9). die Vererbung
der Frauen (auch der Mutter) an den Sohn bei den Yoruba u. a.

(8. 11), an die Brüder oder Neffen hei den Tshi-Yölkern
j
die

eigentümliche Gestaltung der Sklaverei (13), die Jüngliugs-
weihen (8. 15 ff.), den Totcnkult <S. 19), Kinderverlobung

|

und Kinderehe (ob mit sofortigem Coitus wird nicht gesagt)
j

(8. 23), das Anrecht der Gemeinde auf Grund und Boden
|

(8, 31), die Verpfädung von Frauen (8. 34), Selbsthilfe (8.37);

ein Analogon de* Duck-Duck (8. 40). Stellvertretung bei der
Todesstrafe (8. 42), ausgebildete Zufallshaft ung (8.44), merk
würdige Gottesurteile (B. 53 ff.) u. *. w. Wie inan sieht

, es

wird hier eine Sammlung mancher sehr interessanter Timt-
Sachen geboten.

Jetzt möchte ich aber die Frage einmal zu beantworten
,

versuchen , was sich der rühmlichst bekannte Verfasser mit
dieser Arbeit zu erreichen eigentlich vorgestellt hat.

Er selbst (8, «2) erklärt, zwar, dafs er versuchte, „den
Gedanken, von denen (diese* Beeilt) geleitet ist, tiachzugehen",
aber von einem solchen Versuche habe ich auch nicht eine
Spur aufHnden können, ln dem Falle hätten wir doch eine
ganz anders geartete Arbeit erhalten müssen. Unerwiesene
Erklärungsansätze zähle ich selbstverständlich gar nicht mit.

Köhler und ich scheinen vom Erklären nun einmal eine

principioll verschiedene Auffassung zu haben; zur Illustration

diese* Unterschiedes vergleicht* man einmal seine Aussprüche,
kur* und bändig, über die Bedeutung der Fosterage in Zeitachr.

f. vergl. Rw. (1H64I, 8. 415 und (ander*) 420, 421, mit
meiner Studie zur Erklärung dieser Erscheinung («De Foste-
rage of Opvoeding in Yreemde Familie»', Tydscbr. v. b,

Nederlandsch Aardryks. Genootschap 1893).

Der Aufsatz kann also nur Mnterinl»ammlung bezwecken.
Bei der schrecklichen Verbreitung und immensen Anhäufung
unseres Materiales kann eine solche Sammlung allerdings
sehr nützlich sein, dann aber »oll sie eine ganz andere Gestalt

zeigen. Weshalb reduziert Köhler doch die Beschreibung des
vollen, saftigen, tausendfach nuancierten und complicierten
socialen Lebens auf tote, geistlose, irreführende Oesetzhüehlein,
Reglementssammlungen V Warum läf*t er alle die lehr-

reichen lebendigen Einzelheiten fort? Warum entnimmt er
»einem künftigen Benutzer alle Handhaben zur kritischen

Beurteilung seiner Angaben? Warum thut er schon in der
blofsen MateriHlsammlung, was er dem vergleichenden Ethno-
logen überlassen sollte, zusammeufassen, abstrahieren? Dies«
ethnologischen .Juristen machen den Eindruck eines Anatomen,
welcher einen Körper, einen Organismus kennen möchte, aber
erst alle Weichteile und Bänder abnagen läfst, dann sich

1

wundert, dnfs der Körppr auseinanderfällt
,
gar kein ganzer,

nicht eiumal ein ganzes Skelett mehr da ist.

Ich möchte jeden ernsthaften Ethnologen einmal
fragen, ob er sich auf Bolche Matcrialmmnlungen, wie diese

Kohlereche , bei irgend einer vergleichenden Forschung ver-
lassen würde. Ich glaube kaum. Ein jeder würde, höchstens

[

durch eine solche Notiz aufmerksam gemacht, !

zu der Quelle zurückgehen auf die Buche nach beleuchtenden
Details, und «ufklärenden , Nebenumständen“. Der Ethno-
loge begehrt aber auch noch den kritischen Apparat zur
Wertung der Mitteilung zu kennen. Unangenehm ist auch,
dafs man nie weif», ob die angezogenen Schriften über
irgend einen Gegenstand nichts mehr, auch nichts Ver-
wandtes oder Beleuchtendes mehr enthalten. Eine solche
Compilation muf»' völlig erschöpfend sein (oder sie ist nur

eine Anzeige), soll sie den ernsten Forschungen wahrhaft

dienen, welche die künftige Ethnologie einzig bieten darf.

Allen solchen Aufsätzen, wie dein vorliegenden, möchte ich

nur das bescheidene, alier reelle Verdienst um die Ethno-

logie zuerkennen ,
auf die Existenz gewisser Erscheinungen

bei gewissen Völkern aufmerksam zu machen. Diu Mono
graphieeo, an welchen der Socialethnologe ein recht dringendes
Bedürfnis bat, sind die ethnographischen , nicht alter diese

juristischen. Je eiu Volk am liebsten
,
oder je eine engere

Völkergruppe soll möglichst erschöpfend behandelt werden;
nach angenehmer Lektüre darf gar nicht, gestrebt werden;
welchen Zweck hat eine Monographie, wenn der bessere

Ethnologe doch immer wieder zu den Quellenschriften greifen

mufsl Wenn man mir entgegenhielte, dafs ich ungerechter-

roafsen nur an Ethnologen und gar nicht an eigentliche

Juristen denke, so antworte ich folgendes:

Der Jurist — Praktiker — , welcher unsere Gesetze an-

wendet, bekümmert sich um diese Sache gar nicht; für die

europäischen Rechtspraktiker an Ort und Stelle aber mag
diese Arbeit als kurzes Handbuch allerdings sehr nützlich

sein
;
mit vollem Rechte betont Köhler (8. 63) ihr Bedürfnis

an Kenntnis des einheimischen Rechtes; zum lebendigen

Verständnis diese» Ttecbtslebeu» brauchen aber auch sie doch
etwa» mehr. Dem Sorfotecbnikcr, dem Praküker im höheren
Sinne, nützen derartige Studien direkt gar wenig, denn «um
Vergleich mit den lyösungsversuchen moderner sociotcchnischer

Probleme sind die zu bewältigenden Zustände doch gar zu

verschieden; indirekt Hegt die Sache andere, bildet die Ethno-

logie ja die Vorschule und den ersten Abschnitt der Rociologie

und ist diese letztere die theoretische Wissenschaft , au»

welcher eine Technik hervorgeht, Politik und Recht — wie

ich hier unter andern in der Einleitung zum ersten Bande
meiner »Ethnologischen Studien zur ersten Entwickelung der

Strafe* (1894) näher ausführte.— Der Bocialethnologa braucht
aber, wie gesagt, ganz andere Monogrnphieen ,

die Fülle des

konkreten lieben» enthaltend, ihm sind diese Gesetzparagraphen

ein Greuel.

Übrigens versteht es sich, dafs, wo ein mühsam er-

schlossenes, Wenigen bekannte* Gebiet (wie die Gewohn-
heitsrechte Indiens), wenn auch in dieser Weise, behandelt,

wird
,
wir dem gelehrten Verfasser zu tiefem Danke ver-

pflichtet sind. Das Gesagte bleibt zwar gelten , alter die

Menge von neuen Thatsachen stimmt dennoch sehr dankbar.

Die jetzige Studie hat aber dieses grofse Verdienst ent-

schieden nicht.

Die juristische Methode der Begrilfskonstruktion scheint

mir auch für die Rechtswissenschaft erheblichem Bedenken
aufgesetzt, auch wenn sie nicht zu dem Xufsereten getrieben

wird, wie JUering im ersten Bande »einer Jahrbücher seiner-

seits «hat, und nachher selbst verspottete (.Emst und Scher*

in der Jurisprudenz“). Die Bekanntschaft mit der einzig

echten wissenschaftlichen Methode, sowie die ernsthaftere

Auffassung der Anforderungen des socialen Leiten# werden
hier zweifellos Besserung schaffen, »oll nicht die ganze Rechts-

wissenschaft alle Achtung bei den Forschen» und beim Publi-

kum vollständig einbüfsen, was bei ihren hohen Aufgaben in

der Jetztzeit gerade sehr zu bedauern wäre. Herr Professor

Köhler gehört durch viele vorzügliche praktische Schriften

zu den Juristen, welche die Hoffnung auf einp bessere Zu-

kunft der Rechtswissenschaft lebendig erhalten-

Die Begriffskonstruktion kann in der Ethnologie nur
Schaden stiften. Die Jurisprudenz dagegen kann von der

Ethnologie ungeheuer viel lernen, weil letztere einen Teil

der ßociologie ausmacht und nicht den unbedeutendsten oder

am schlechtesten bearbeiteten.

Wir bedauern lebhaft, dal* Köhler seine ungeheuren
Kenntnisse nicht einmal für eine der Ethnologie nützlichere

Arbeit verwendet.
Velp, Holland. Steinmetz.

IHercke, Schulatlas für höhere Lehranstalten.
Hera ii

»

gegeben von C. Diercke und E. («übler. 31. voll-

ständig um gearbeitete und vermehrte Auflage. Braun -

schweig, G. Wettermann, 1695.

Die Karten dieses Atlas zeichnen sich durchweg
durch eine klare Darstellung au». Ihr Mafsstab ist meist

gröber als iu den sonst gebräuchlichen Behulntlanten
,
doch

ist. dieser Vorzug nicht geroifsbraucht , um die Karten mit

für Schulzwecke überflüssigem Stoffe voll zu stopfen; im all-

gemeinen i*t in dieser Beziehung überall Mnfs gehalten. —
Die Mnfsstäbe der einander entsprechenden Karten sind in
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den meisten Fällen gleich oder doch leicht vergleichbar,

alles Vorzüge, welche die vorliegende Auflage mit den früheren
teilt Daf* der Atlas in wissenschaftlicher Beziehung nichts
Neues bringt, kann ihm, der doch nur als Lehrmittel an'
gesehen sein will, nicht zum Vorwurfe gereichen.

Der Atlas erscheint in der vorliegenden 31. Auflage in

einem neuen, ungleich handlicheren Format, wodurch ein

ganz wesentlicher Chol st atul gegen früher beseitigt ist. In*

folge hiervon wurden alle früher eine ganze Blattseite füllen-

den Kartendarstellungen hier zu doppelseitigen
,
was nicht

gerade einen Vorzug bedeutet, da der die Mitte durchsetzende
Bruch das Karten bi Id nicht unwesentlich Btört. Die Vorder-
und Rückseiten der Doppelbauer füllen Nebenkarten aus,

deren Zahl gegen früher wesentlich vermehrt ist. Diese
Nebenkarten sind von verschiedenem Werte. Während ein

Teil recht willkommene Darstellungen bringt, sind andre
nichts sis Lückcnbüfser. — Durch diese Erweiterungen ist

der Atlas jetzt auf 148 Kartenseiten gekommen; er erreicht
damit ein bedeutende* Gewicht, wodurch den Schülern viel

zugeraotet wird.

Dafs der Herausgeber bei der Darstellung der Meeres-
tiefen sich auf zwei Tiefenstufen (u bis 200 m und über 200 m)
beschränkt, ist nur zu billigen, weniger, dafs für das Terrain
nur drei Höhenstuf«» (0 bis 900 m, 900 bi* 900 m, über 900 nt)

eingeführt werden. Es ist danach unmöglich, auf der Karte
Mittelgebirge von Hochgebirgen zu unterscheiden, und selbst

die gewaltigen, überaus charakteristischen Hochebenen Asiens
und Amerikas treten nicht im geringsten aus ihrer Um*
gebung hervor.

Braunschweig. Fetzold.

Alphona Bertülon, Das nnth ropoinet rische Signale*
ment. Zweite vermehrte Auflage mit einem Album.
Autorisiert« deutsch« Ausgabe von Dr. v. Surv. Leipzig,

A. Sichert, 18»5.

Unter der Bezeichnung Identification anthropumetrique
hat Pertillon

,
der Chef du Service d'ldentitä judiciaire an

der Polizeipräfektnr zu Baris, vor 10 Jahren ein von ihm
selbst erfundenes Verfahren angegeben, das die Wiedererken-
nung einer Person auf Grund eines früher von ihr genommenen
anthropometrbchen Signalements mit absoluter Sicherheit er-

möglicht. Diese» Verfahren besteht darin, dafs an dem be-

treffenden Individuum eine Reibe von M<«*ung«n solcher

Knochen, denen am Ausgewachsenen eine Konstanz ihrer

Länge für das ganze fernere Leben zukommt (Länge und
Breite des Kopfes, Läng« de* linken Fufse», des linken Mittel-

fingcr«, de* linken kleine» Finger», de» linken Vorderarmes;
aufnenletn al» weniger konstant : Höhe des gesamten Körpers,

Armspannweite, Höbe und Breite des linken Ohre») genommen
und notiert werden; ferner die Beschaffenheit der Farbe der
Regenbogenhaut nach einer besonderen Farbentafel bestimmt
und die Beschaffenheit der Nase

,
des Gesichtes, des Mundes,

des Bartes , der Haare und ihre Färb« u. a. nt- , auch
da* Vorhandensein etwaiger Muttermäler, Narben, sonstige

Auffälligkeiten festgestellt und aufgeschrieben werden, wozu
schließlich mich die photographische Aufnahme hiuzu-

kommt. — In erster Linie soll die*?» System juristischen

Zwecken (Wiedererkennung von Verbrechern, Verhafteten,

Selbstmördern , Verunglückten, Legitimationen von Personen

auf Pässen, Urkunden etc.) dienen und hat als solches bereit*

von StaaUwegen in Frankreich, Rufsland, Schweiz, Belgien,

Nordamerika, Argentinien u. a. m. Eingang gefunden.

Das vorliegende Werk soll dem Laien nun ein« Anleitung

»ein, wie er das anthropometriache Signalement »ufzunehme»
hat- Theoretische Erörterungen liegen dem Verfasser fern:

•ein Augenmerk i»t ausschließlich auf praktische Zwecke
gerichtet. Die Methoden der Messung, die dazu nötigen

Werkzeuge und ihre Handhabung werden dem Leser in allen

ihren Einzelheiten vorgefuhrt und durch zahlreich« Abbil-

dungen , die teils zwischen dem Text« stehen , teils in einem
besonderen Album von 82 Tafeln demsellien langegeben sind.
Illustriert. Besonders wertvoll erscheinen die 32 Porträt tafeln
des Albums, di« in wohlgelungener Ausführung durch 320
Porträts die technische» (typischen) Ausdrücke für die Be-
schaffenheit der Nase, Stirn, de» Kinn, Mundes. Gesichtes,
Bartes, der Augen etc. erläutern. Außerdem ist. dem Werke
ein»? chromolithographische Darstellung der menschlichen Iris

nach dev Methode Beitillon beigegeben.
Wie aus dieser kurzen Inhaltsangabe ersichtlich, empfiehlt

»ich da» Buch RertiJlon* nicht nur für solche , die sich mit
dem Signalement im Sinne de« Erfinder*, beschäftigen, sondern
überhaupt, für alle, die »ich. ohne Vorkenntnisse zu tiesitzeii,

in da» Studium der Anthropometrie einführen wollen. Im
Besonderen seien Forschungsreisende, die Messungen auf ihren
Touren vornehmen wollen, die technische Fertigkeit hierzu
aber nicht besitzen, auf das Lehrbuch Bertillons zur Infor-
mation hingewiesem

Die deutsch« Übertragung diese» verdienstvollen Werke»
liegt jetzt zum erstenmal« vor. Der Übersetzer, Professor
der gerichtlichen Medizin an der Universität Basel, hat »ich
bemüht, das Original nach Möglichkeit wortgetreu wieder-
zugeben. Au einzelnen Stellen, so namentlich in dem Ab-
schnitte Aber gerichtliche Photographie, hat der Text einige,

auf neueren Angaton Bertillons beruhende Abänderungen
erfahren, die dem Werke indessen nur zum Vorteile gereichen
dürften.

Di« Verlagsbuchhandlung hat rühmliche Aufmerksam-
keit der Herstellung der Lichtxlrucktafeln gewidmet, die viel

deutlicher und reiner als in der französischen Ausgabe aus-
gefallen sind und eine Musterleistung deutscher Kunstfertig-
keit genannt zu werden verdienen.

Wir begleiten das Buch mit den besten Wünschen.
Stettin. Buschan.

Dr. 0. II. Schmidt, Die Schweiz im Lichte der
Statistik. Akademischer Rathausvortrag. Zürich, Ver-
lags-Magazin <J. Schftbelitzl 1895.
Nach einer allgemeinen Einleitung, in welcher in großen

Zügen der Charakter der Statistik überhaupt und die Ver-
schiedenheit ihrer Methode zur Darstellung gebracht werden,
schildert der Verfasser die geschichtliche Entwickelung der
Statistik in der Schweiz von ihren ersten Anfängen au bis

iu die Jetztzeit und unterscheidet dabei die einzelnen Arten
der Statistik, wie Bevölkerungsstatistik, Verkehrsstaüstik, Ge-
werbestatistik, llandelsstatistik etc. Mit der Schilderung jener
Entwicklung im einzelnen ist regelmäßig eine kurze Angabe
der Hauptergebnisse der verschiedenen statistischen Erhebungen
und Untersuchungen verbunden, so daf* uns gleichzeitig ein
allgemeiner Überblick über die Gestaltung der einzelnen be-

züglichen Verhältnisse in der Schweiz, und namentlich auch
der wirtschaftlichen Lag« derselben gegeben wird, welche
durch herangezogene Vergleichungen noch interessanter ge-
macht wird. Am Schluss« werden specieUer die Wohnung»-
zustande, wie sie sich in der Jetztzeit mit so traurigen
Mängeln entwickelt haben

,
mit offenem Freimut l-eliandelt,

und dabei namentlich auf die mustergültige eingehend«
bezügliche Erhebung der Stadt Basel zurückgegriffen. An-
geschlossen sind vier graphische Darstellungen über die
Kürpcrläng« der Schweizer Rekruten 1884 bi» 1891, über die
Nahningtzweige der Schweizer Bevölkerung 1888, über die
Berufs»t«IIuug der Schweizer, Wohnbevölkerung 1888 und über
die Verteilung der Bevölkerung nach fünfjährigen Alters-
klassen und Geschlecht auf Stadt und Lnnd in der Schweiz
nach der Volkszählung vom 1. Dezember l»8H. Au» dem
anregenden Vortrage erhellt jedenfalls

,
dafs »lie Schweiz da.«

Licht. d«r Statistik nicht scheut und die Schweizer Statistik

das Licht nicht zu scheuen braucht.
Braunschweig. Dr. F. W. R. Zimniertuanu.

Aus allen Erdteilen.
Abdruck nur mit Quellenangabe gmUUtt.

— Die neuen Eisenbahnen iu Syriern In Syrien !

haben die Eisenbahnen endlich auch ihren Einzug gehalten

und man erwartet von ihnen, daf» sie dazu beitragen sollen,

dafs Ein- und Ausfuhr sich hebt und daß Land und Leute
infolgn de* bequemer gewordenen Reisten» besser bekannt
werden.

Die nur 87 kin lange Linie Jaffa-Jerusalem (Luftlinie nur
f>2 km) wurde von einer französischen Gesellschaft im April I

J890 begonnen, aber erst ara 24. September 1892 zum ersten-
|

male befahren, da auf der verhältnismäßig kurzen Strecke

14« Brücken und Durchlässe zu errichten waren. Beim
Städtchen Ludd (dem alten Lydda) berührt sie den Saum
de» Berglandes, geht weiter nach Ramie und benutzt zum
Aufstieg das Wadi Sarar, eine stellenweise wilde Schlucht,

die aber mit mäßiger, gleichförmiger Steigung bi» in »lie

Nähe von Jerusalem hinau (reicht. 13 km vor Jerusalem
wird die Wasserscheide zwischen dein Mittelländischen und
Toten Meere überschritten , dann tritt die Bahn auf das von
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Höhen •in gerahmt« Plateau, welches sich zwischen Jerusalem
uuil Bethlehem erstreckt, und endet am nördlichen Rande
der Ebene (in einer Höhe von 740 m über dem Meeresspiegel

)

durch das Wadi er- Ra habe, die llinnomsechlucht der Bibel,

von der Stadt selbst getrennt. Der Betrieb der Bahn scheint

aber zunächst mit beispielloser l4dchtlertigkeit geliandbabt

zu werden.
Gröfsere Bedeutung infolge des fruchtbaren Hinterlandes

besitzt eine zweite, noch im Bau (»griffen« Strecke, di« von
Akka ausgehend, zunächst das aufblühende, atu Bildende der
Bucht von Akka und am Pulse des Kännels gelegene Städt-

chen Haifa (18 km) verbindet und von hier weiter nach
Damaskus geführt werden a«li, welches bereits seit 1893
durch eine 104km lange Bahn, di« sich völlig mit dem
Mekkapilgerwege deckt, mit El Muzerib verbunden ist. Die
Länge der Bahn von Akka nach Damaskus wird 233 km be-

tragen , augenblicklich scheint die Arbeit an derselben ins

Stocken geraten zu sein, ln wirtschaftlicher Beziehung be-

rechtigt sie zu den schönsten Hoffnungen, da die Kltene

Jesreel (jetzt Mcrdscli-Ibn-Aniir) sehr fruchtbar ist und der
Ertrag an Getreide sich durch kunstgerechten Anbau noch
ganz erheblich steigern liifst. Noch fruchtbarer ist das von
der Bahn erschlossene Plateau zwischen dem Jordanthale
und dem Haurangebirge, mit seinem trefflichen, verwitterten

Lavaboden.
Endlich kann man Damaskus auch auf einer 144 ktn

langen Eisenbahnlinie erreichen, die ihren Anfang in Beyrut
nimmt. Eine französische Gesellschaft unternahm, nachdem
sie zunächst den Kunsthafen von Beyrut fertig gestellt, den
Bahnbau itn Jahre 1892. Da eine bedeutende Höhe itn

Libanon und Antilibanon zu überwinden war, wurde auf
einer Strecke von 30 km Länge auch das Abtsche Zahnrad -

system zur Anwendung gebracht. Bei der Station Ain Sofar
wird die Pafshöhe von 1542 m erreicht. Landschafflieb bietet

die Linie «ehr viel Schönes, und die Rentabilität der Bahn
steht aufser Präge, da schon die alten Verkehrsmittel im
Jahre eine Million Metercentner Waren zwischen den zwei
Endpunkten befördert haben. Später soll die Streck« nach
den Städten liims und Hnraa am Orontes, dann nach Aleppo
und zuletzt nach Bired»ch La am Euphrat weiter ausgebaut
werden, eine Strecke von etwa 560 km. (Aus den Mitteilun-

gen der Oftschweizerischen Geograph.-Koinmcrz. Gesellschaft
ln 8t. Gallen 1895, Heft 1, Seite 1 bis 19.)

— Der in meinen Bemerkungen „zur Schreibweise
griechischer geographischer Namen* (Globus, Rd. 67,

S. 314) enthaltenen Transskriptionstabelle habe ich, durch
Herrn Dr. Thumb in Freiburg i. B. aufmerksam gemacht,
um Mifsverständnissen vorzubeugen, eine Einschränkung hinzu-
zufügen, die ich aus Versehen unterlassen habe. Die Huch-
stabengruppen wir und >‘i werden b bezüglich d gesprochen,
wenn sie im Anlaute stehen, z. B. vtiußihji, nicht

aber
,
wenn sie zwei verschiedenen Silben angehören

,
wie in

ifi-noQot;, dv-xi (£m-poros, an-ti).

Bonn. Dr. A- Philippson.

— Brunnenbohrungen im Granit. Da auf den
kleinen Felseninselu Schwedens, wo sich Leuchttürme und
Lotaenstationen befinden, häufig empfindlicher Wasaermangel
herrscht, so schlug Nordenskiöld (wie aus seiner Mitteilung
an die Pariser Akademie hervorgeht) Bohrungen im Granit-

gesteine bis zu Tiefen von 30 oder So m vor. Wiewohl der
Vorschlag allerseits mit Zweifel aufgenommeti wurde, ergab
doch der Versuch auf der Lotaenstation Arkö in der Ostsee
(58° 29' nördl. Breite, 16° 58' ösü. Länge), daf» Nordenskiöld
Recht batte

,
denn bei 33 m Tiefe (wovon 30 m unter dem

Spiegel des Meeres liegen) traf man auf reichliches und vor-
treffliches Siifawasser. Nordenskiöld war durch folgende Be-
trachtungen zu seinem Vorschlag« gelangt: 1. Die täglichen,

jährlichen und säkularen Temperaturschwankungen müssen
ein Abgleiten des oberen Teiles des Gesteins von den unteren
Schichten, die solchen Schwankungen nicht ausgesetzt sind,

verursachen
,
und durch dieses Abgleiten müssen io ziemlich

gleichbleibenden Tiefen wagerechte Spalten hervorgerufen
werden. 2. Die Beobachtung zeigt, dafs das in die schwedi-
schen Eisenbergwerke eindringende Wasser niemals salzig

ist, selbst wenn die Bergwerke auf kleiuen Inseln im Meere
liegen und bis 100 bis 20ü m unter die Oberfläche reichen.

— Eine Reise durch das nördliche Kanada, über
die das Januarheft des American Naturalist einen kurzen
Bericht enthält, hat der Amerikaner Frank Rüssel in den
Jahren 1892 bis 1894 ausgeführt, wobei seine Hauptaufmerk-
samkeit den Lebensbedingungen der einheimischen Tierwelt
galt. Den Herbst und Winter 1692 verbracht« Kussel am
Nordende des Winuipcgsees; im Mal 1893 erreichte er Fort

Chippewayan am Athabaskasee
,
und im Juli suchte er Fort

Rae an der Nordwestseite des Grofsen äklavensees auf, wo er

»einen durch zahlreiche weitere Ausflüge unterbrochene«
Aufenthalt bi« Mai 1894 nahm. Insbesondere bemühte ec
sich dabei auch des Amerikanischen Büffels ansichtig und
habhaft zu werden, doch vergeblich, so dafs er zu der An-
sicht gelangt ist, dafs das Tier bereits fast ausgestorben ist.

Von Fort Rae zog er im Frühjahre 1894 westwärts nach
Fort Providence, wobei er mehrere Unrichtigkeiten der vor-

handenen Karte berichtigen konnte. Von da ging es in den
bekannten RindenkanuB den Mackenzie abwärts bis zur
Mündung und sogar in du« Arktisch« Meer hinein

,
an der

Küste westwärts bis zur Herrsche! • Insel
,
wo er die ameri-

kanischen Walfischfaugerllotte traf. In ihrer Gesellschaft

verbrachte er dort zwei Monate mit Beobachten und Bammeln
und liefs sich dann von einem ihrer Schiffe im Oktober 1894

nach San Franzisko zurückführen.

— Dr. Heinrich Fröhle, welcher am 28. Mai 1895 zu

Berlin starb, verdient auch in dieser Zeitschrift ehrender Er-
wähnung, da er Hervorragendes zur Erforschung der Volks-

kunde dvs Harzes leistete, wiewohl seine schriftstellerische

Thütigkeit mehr auf das belletristische uiul biographische Ge-
biet sich erstreckt. Er war geboren am 4. Juni 1622 zu
Batuelle im Regierungsbezirk Magdeburg, studierte Philologie

in Halle und Berlin. Seine Forschungen im Harzgebirge
fallen in die fünfziger Jahre, wo er die . Harzsagen * sammelte
(zweite Auflage 1866). Beine DoktordisBertatiou schrieb er

über den Namen des Brocken. Brockensagcn gab er 1888

heraus.

—• Über die Ablagerungen aus Schneewehen,
ihre Beziehungen zum Löfs und die Erhaltung der
Main mutüberrest«.

Jeder von heftigem Winde getriebene Schnee reifst Erd-
teilchen mit sich, welche Bich mit dem Schnee an geschützten
Orten anhäufen. Nachdem der Schn«« geschmolzen, bleibt

dann auf dem Boden eine dünne Kotschicht zurück.
Die allbekannte Erscheinung benutzt der englische Geo-

log« Ch. Davidson zum Ausgangspunkte einer sehr originellen

Arbeit, in der er behauptet, data der Löfs sich auf dieselbe

Weise in der Diluvialzeit gebildet habe, und dafs die Mammuts
umgekommen seien, indem sie durch Orkaue erstickt wurden.
Sie wurden dann allmählich zugedeckt, durch die oben ge-

nannten Ablagerungen, die in gewisaeu Fällen eine Dicke er-

langten, die genügte, um das Schmelzen des Schnee«, welchen
sie bedeckten, dauernd zu verhindern.

In den arktischen Regionen fallt der Schnee selten in

Form von Flocken , er ist vielmehr aus kleinen Eisnadeln
gebildet, die der Wind mit Leichtigkeit forttreibt und in den
Ertlmulden anhäuff, während er die Hügelspitzen entblöfst.

Solche von Schnee entblöfste Stellen sind es , welche da«
Material für die vom Schnee mitgeführten und abgelagerten
Massen, die Davidson „snowdrifl" nennt, lieferten. Sie be-

stehen aus »ehr feiuen Teilchen und sind durchaus unge-
achtet) tet. Während der Eiszeit hatten die den grofsen
Gletschern benachbarten Landstriche strenge Winter und
vcrbältnismäfsig kurze Sommer. Während der schönen Jahres-
zeit verschwanden dann die im Winter gebildeten Anhäufungen
von 8chnee und bildeten die Ablagerungen der „Schneedrift",
besonders in den Thälern. Sie überlagerten sich von Jahr
zu Jahr, ohne irgend eine Trennungsfläche zu zeigen.

Durch dies« Modifikation der v. RichthofenBchen Theorie
über die äolisch« Entstehung des Löfs, weifs Davidson nicht
nur die physikalischen und paläontologischen Charaktere,
sowie die geographische Verbreitung des Löfs zu erklären,
er weifs auch die Vertilgung de» Mammut« damit zu be-

gründen, sowie die Erhaltung «einer Überreste in einem ge-

frorenen Boden
,
der abwechselnd aus Thonerde (Löfs) und

Eis besteht. (Quarterly Joura. Geolog. 8ocietv of London,
August 1894, p. 472.)

— Die geographische Verbreitung der Tiere und
Pflanzen ln ihrer Beziehung zur Temperatur, erörterte

der bekannte amerikanische Zoologe Hart Merriam in
einem in der United States National Geographie. Society ge-

haltenenen Vortrag« von wesentlich neuen Gesichtspunkten
aus.

Wenn man die nördliche Erdkugel betrachtet, so sieht

man, dafs die Tiere und Pflanzen nach Circumpolarzonen
verteilt sind

,
deren Grenzen aber mehr mit den Isothermen

als mit den Breitengraden Übereinstimmen. Man unter-

scheidet zwischen Pol und Gleicher bekanntlich drei Haupt

-

Zonen, die boreale, die Australe und die tropische, welche
ihrerseits wieder in Unterzoneu «ingeteilt werden könueu. f
In der borcaleu Zone Amerikas lassen sich z. B. die arktische,



20 Aus slten Erdteilen.

die hudsomsch« und die kanadische Unterzone deutlich unter*

scheiden
, in der australeu ».•ine obere . eine untere und eine

Übergangszone. Wa* die boreale und australr Zone in toto

betrifft, so giebt es darin in dem gröfsten Teile der Ver-

einigten Staaten keine Vermischung der charakteristischen

Typen, als nur in der schmalen Übergaugsxoue. Kur eine

bemerkenswerte Ausnahme trifft man an der Ostkäste an, an
welcher diese Übergangszone sich längs der ganzen pacifi-

sehen Küste von Kalifornien bis zum l’ugetsund ausdehnt-

Da man nun zur Erklärung der Lokalisierung der Typen
Hindernisse materieller Art nicht benutzen kann ,

so ist es

wahrscheinlich, daf» die Temperatur der Hauptregulator der

Verteilung der Arten ist. Es ist klar, daf« zwei Orte die-

selbe mittlere Temperatur haben können, wenn mau das

Jahresmittel berechnet, das aber ihre extremen Temperaturen
sehr verschieden Bein können, und begreift daher sehr wohl,

dafs einer dieser Orte einer Tierart behagt, während der

ander*- Ort, dessen mittlere jährliche Temperatur dieselbe Ist,

derselben Tierart gar nicht zusagt. Es genügt also nicht,

die mittlere Temperatur zu kennen, man mufs auch die

extremen Temperaturen in Rechnung ziehen. Auf der andern
Seite ist auch die Zeit, in der die Extreme einzutreten pflegen,

nicht ohne Wichtigkeit
;

es ist nicht gleichgültig , ob die

thermischen Maximn früh oder spät während des Sommer*,
der Fortpflaiizungsxeit. eintreteu.

Die Botaniker haben schon lange nachgewiesen, dafs jede

Pflanze, an welchem Orte es auch sei, erst zur Reife gelangt,

nachdem sie eine bestimmte Wärmesumme, die Hogenauute

„ physiologische Konstante*, empfangen hat; man sagt z. B.,

dafs diese Art 2000* C. ,
jene 2500 oder 30ut)° U. bis zu ihrer

Reife verlangt.

Da nun die Bestimmung der physiologischen Konstanten
zu zahlreiche Schwierigkeiten bol, so bestimmte Hart Merriam
nicht die Konstante der Art, sondern die der Zonen.
Er wählte eine Anzahl Orte aus, stellte deren Konstante fest

(indem er aber nur die Temperaturen über -j-6°C. berück-

sichtigte) und konnte so Isothermen Itesonderev Art zieheu
und deren sehr befriedigende Übereinstimmung mit der
nördlichen Grenze der Verbreitung verschiedener organi-

scher Gruppen fcststclleu. Er konnte ferner daraus scbliefsen,

dafs die nördliche Grenze der Verbreitung dieser Arb.1« be-

stimmt wird durch die Gesamtmenge der Wärme, verteilt

über die Zeit der Paarung uud Fortpflanzung. Da diese

Hypothese für die südliche Grenze der borealen Typen
aber nicht ausreichte, so zog Hart Merriam außerdem Iso-

thermen zwischen Orten, welche dieselbe Maximaltemperatur
wahrend der sechs hvifsesten Wochen des Jahres halten und
sah nun, dafs ein« derselben beinahe geuau mit der nörd-
lichen Grenze der biologischen borealen Zone zu-
saui menfiel. Diese Maximal- Isothermen fallen natürlich

mit den gewöhnlichen Isothermen nicht zusammen.
Für die nördlichen Teile der Vereinigten Staaten sind

demnach nach Hart Merriam bei der Verteilung der Organis-

men, soweit bjc durch Temperatur beeinflußt werden, folgende

Gesetze maßgebend. 1. die Grenze der nördlichen Verbreitung
ist bestimmt durch die Gesamtsumme der Wärme; 2. die

Grenze der südlichen Verbreitung ist bestimmt durch die

Maximaltemperatur.

Einen wertvollen Beitrag zur Vorgeschichte der
iberischen Halbinsel giebt C. Canal in einem Werke über
die vorgeschichtlichen Lagerstätten der Provinz Sevilla. Die
ältesten Funde stammen aus der Diluvialzeil. Es sind grob

zugebauene Feuersteine, die an verschiedenen Stellen der

Provinz, teils auf der Erdoberfläche, teils iu Höhlen gefunden
wurden. Die letzteren zeigen zum Teil den Typus von
Moustier.

Für die nvolithische Zeit lassen sich bestimmte Typen
für die einzelnen Abschnitte, wie sie in Frankreich aufgestellt

sind, für die spanische Halbinsel nicht aufsUdleu. Wunder-
barerweise linden sich Backenzähne von Elephas anliquus
und Rhinocero* Merckii in der Provinz 8evilla im alluvialen

Boden. Es scheint also, dal« diese Tiere, die im Centrura
von Europa mit dem Ende der Diluvialzeit verschwanden,
sich an den Ufern des Guadalquivir, bis in die jetzige Periode
hinein, erhalten haben.

Einer der bedeutendsten Fuudplätze Spaniens für vorge-
schichtliche Gegenstände ist Canuona. Die dort gemachten
Fund« sind von einem Herrn Peläez zu einem Mu*euni ver-

einigt. Zahlreiche Gegenstände lieferten die in der Um-
gebung der Stadt gelegenen Höhlen uud die TutuuH (motil)as)

von El Acebuclial, 4 km uordöstlich von Carmona. Ihr

Durchmesser schwankt zwischen 6 bis 30 in. Sie gehören
verschiedenen Zeitaltern an und sind verscliiedeunrtig er-

richtet. In den Tumuli, wo keine Steinsachen Vorkommen,

sind die Leichen hockend beigesetzt worden; in andern
Turnuli — aus der Zeit des Überganges aus der Stein- in die

Metallzeit stammend — liegen die Skelette gerade ausgestreckt.

Allmählich tritt dann die LeichenVerbrennung ein, die dann
während der Dauer der Kupferzeit, die für Spanien ganz fest-

zustehen scheint, herrscht. Die belangreichsten Objekte sind

Gravierungen auf Knochen und 8*»mosch«ln. Sie stellen

Tiere (Wiederkäuer, Katzenarttn , Vögel und Fische) und
Pflanzen (Lotosblüten), fabelhafte Wesen und Menschen dar.

Es sind wahre Kunstwerke dabei. Die iu den Gräbern bei

('armona gefundenen Schädel rechnet C. ('anal zur Kasse von
Cro-Magnon. Diese Kasse, die während der Diluvialzeit im
Centrum von Europa lebte, ist nach Caftals Meinung mit dem
Ende derselben nach ßüdeu gewandert, hat Spanien während
der Dauer der neotithischen und Kupferzeit bevölkert und
sich bis in die Anfänge der historischen Zeit hinein unter

dem Namen der Iberer erhalten. Dieselben sind dann nach
Afrika und den Kanarischen Inseln gewandert, wo ihre Nach-
kommen noch heute leben.

Auch einige megalithische Denkmäler, Dolmen, Menhirs
und Cromleclu rinden sich in der Provinz Sevilla. (L*Anthro-
pologie 1895, T. VI, p. 190 bis 192.) Gy.

— Die chinesische Alraunwurzel. In der chinesi-

schen Litterutur findet sich eine Angabe, nach der eine

Shang-luh genannte Pflanze (Phytolaoca acinoea) die Stelle

der im Mittelalter eine große Rolle spielenden Alraunwurzel
(Mandragora offieiuarum) vertritt, über die der kürzlich ver-

storbene Prof. Veth eine den Gegenstand erschöpfende Ab-
handlung geschrieben hat. Ein Herr Kumagusu Minakata
teilt (in Nature. 25. April 1895) darüber folgendes mit: Sie-

Tsai-Kangs im Jahre 1610 geschriebenes Buch * Wu-tsah-tau*
enthält folgende Mitteilung: .Shang-luh wächst auf Boden,
unter dem Leichen liegen. Daher ist »eine Wurzel Menschen
ähnlich gebildet. Sie wird gewöhnlich .('hang-liu-kan*, d. b.

llexenba umwurzd
.
genannt. Iu einer ruhigen Nacht, wenn

niemand mehr draußen i»t, macht sich der Sammler, indem
er mit Ul gebratenes Entenfleisch opfert, den Geist der
Pflanze geneigt, bis das „ignis fatui" sich in der letzteren

zusammendrängt. Dann wird die Wurzel der Pflanze aus-

gegraben ,
heimgebracht und eine Woche lang mit Zauber-

papier behandelt; auf diese Weise wird sie fähig zu sprechen.

Infolge dieser dämonischen Natur fuhrt die Pflanze auch den
Beinamen „Ye-liU*, d. h. Nachtschrei. Es giebt zwei Arten
dieser Pflanze, di»- wdlke wird als Medizin gebraucht, die

rote gebietet bösen Geistern und tötet Menschen, wenn sie

irrtümlich innerlich gebraucht wird*.

— Der vielgereiste russische Anthropologe Dr. Alexander
Jelissejew, ist am 3. Juni 1805 zu St- Petersburg ge-

storben. Er war Arzt und bat nicht nur ganz Europa,
Kaukasien, Turkestan

,
den Ural, Kleinasien. Sibirien, das

U&surigebiet
,

Indien und Ceylon bereist. Bondern 1893 auch
versucht, in das Gebiet der Mahdi vorzudringen. Seine letzte

Reise war mit der abassiiiisclien Expedition Leontjew» nach
Schon. Überall hat er anthropologische und ethnographische
Forschungen gemacht, die in dem dreibändigen rundsehen
Werke .Durch die weite Welt* niedergelegt sind. Im Jahn*
1880 hat er erfolgreiche Ausgrabungen in den Kurganen des
Gouvernement« Nowgorod vorge nominell. Er erreichte ein

Alter von 40 Jahren.

— Zu den kompliciertesten Ceremonieen bei den Tu-
sayan-Indianern gehört die der Entzündung des
heiligen Feuers (new fire ceremony). W. Fewke« be-

schreibt diese Ceremonie außerordentlich eingehend (Procee-
dings of the Boston Society of Natural History

,
Vol. XXVI

(1895), p. 422 bi« 458). Er beobachtete sie in den Jahren
1892 und 1893. In beiden Jahren begannen die Ceremonieen
arn 13. November und dauerten fünf Tage lang. Zwei Vor*
bereilungstAge waren schon vorher gegangen. Jeder dieser
Tage fdlirt seinen besonderen Namen. Am ersten wird in

feierlicher Sitzung der verschiedenen geheimen Gesellschaften
vermittelst des bekannten Feuerbohrers neues Feuer hervor-
gerufen

,
das mit Fichtennadeln genährt wird. Dabt-i wird

gebetet und namentlich Regen erfleht. Der zweite und dritte

Tag werden mit den verschiedensten Ceremonieen, Tänzen und
Prozessionen zugebraclit. Am dritten und vierten Tage
kommen unter andern auch obseöne Ceremonieen vor, die

an frühem Phallus-Kultus erinnern. Am fünften und letzten

Tage Anden Keinigungsceremonieen etc. statt; ebenso Prozes-
sionen, wobei, wie an den früheren Tagen, die Frauen
Wasser resp. Urin auf die Männer, von den flachen Dächern
aus, herabgießen.
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Germanisch und Slavisch in der vorgeschichtlichen Keramik des

östlichen Deutschland.

Von Hugo J ent sch. Gaben.

In denjenigen Landstrichen, die in vorgeschichtlicher deren Trümmer nicht wieder besiedelt worden waren.

Zeit nacheinander von Germanen und Slaven bewohnt I>erartige Punkte sind Altlübeck, 1138 von dem heid-

gewesen sind, ist der Versuch, den Nachlafs beider machen Häuptling Hace, sowie Garz (Carentia) und
Völkergruppen zu sondern, von jeher auf Schwierig- Arkona auf Hilgen, 1168 vom Dänenköuig Waldemar,

kciten gestofsen. Die Volksüberlieferung, anscheinend Julin beim heutigen Wolliu, gleichfalls von den Dänen

die michst.liegende Quelle, die einen klaren Einblick in im Jahre 1177 zerstört, ferner der Knndwall bei Glaisin

die Vergangenheit gestatten könnte, ist in Wirklichkeit unweit Eldena, dessen Burg bereits im Jahre 809 ver-

eher geeignet, irre zu leiten: sie hat die unverkennbare nicktet wurde. Die auf diesen Plätzen ge-
Neigung, der Gegenwart näher liegende Zeitabschnitte fundenen Kulturreste haben unzweifelhaft
für die Datierung Alter Funde iu Betracht zu ziehen, den Slaven gehört. Mit diesem unanfechtbaren

Jene Sonderung slavischer und vorslavischer Gegenstände Schlüsse stand die Thatsache in Einklang, dafs sich

fiel daher so lange der Willkür anheim, als nicht eine das gleiche Gerät in seiner Gesamtheit und nament-
wissenscbaftliche Grundlage für die Entscheidung ge- lieh Topfgescbirr von den hier ermittelten Eigenschaften

Wonnen war, und wenn sie in einzelnen Fällen dem sehr nicht weiter westlich fand
,
uls sich nach geschichtlicher

nahe kam, was jetzt als ausgemacht und sicher gilt, so Kunde die slavische Bevölkerung ausgedehnt hat, dafs

führte doch nur der geschärfte Blick, das feine Gefühl > es aber andererseits in verschiedenen, auch in weit von-

für unterscheidende Merkmale zu Ergebnissen, die, nicht einander entfernten Teilen eines bestimmten Gebietes,

auf Beweisgründe gestützt, für andere auch nicht über- das während eines abgegrenzten Zeitraumes von ver-

zeugend waren.
> schiedenen ihrer Stamme besetzt gewesen war, nach-

Sieherbeit ist in die Bestimmung der vorgeschieht- ' gewiesen werden konnte und vielfach schon früher nach-

lichen Funde durch die Anknüpfung an die Geschichte gewiesen war.

gekommen. Nie und nirgends hat zwischen den Kultur- An allen jenen Stellen überwog das Thongernt, nur

Völkern und den Barbaren eine allen Verkehr und selten unbeschädigt erhallen, was sich sowohl aus der

Einflufs hemmende Schranke bestanden, sondern wie in Bestimmung jener Anlagen erklärt, denen wir die Reste

der Gegenwart trug der Handel Stämmen
, die auf einer

t

entnehmen
,

als auch aus der Beschaffenheit der Gefäfse

niedrigen Stufe der Entwickelung standen, die Erzeugnisse selbst, die keinen hohen Grad von technischem Vor-

weiter vorgeschrittener Nationen zu und brachte diesen stindn» und Geschick bekunden. Es sind zumeist

Kunde von den Zuständen, die hei jenen herrschten. Töpfe und Näpfe von grober Arbeit, dickwandig und
Zweifacher Art sind daher die Berührungspunkte, von schwer, aus grauem, körnigem Material von geringem

denen wenigstens einiges Licht ansgeht, und die nament- Gehalt an Thonerde, das mit Quarzbröckchen, .Sand und
lieh die chronologische Festlegung eines Teiles ihres ' Glimmerspänen durchmischt und blätterig ist; die Ober-

Nachlasses ermöglichen, auch die Bestimmung einzelner fläche ist weder geglättet noch mit einer Thonlösung
Vorgänge, die sich bei ihnen abgespielt haben müssen: überfange», dio etwa die Unebenheiten ausgeglichen

Nachrichten in den Schriften solcher Völker, die bereits hätte, sondern fühlt sich rauh an. Die geringe Kunst-

in den Gesichtskreis der Geschichte eingetreten waren, ' fertigkeit wird namentlich durch den völligen Mangel
und datierbare Bestandteile ihrer Handelsware, die sich von Henkeln und Ösen ersichtlich, zu deren Ersatz

entweder im N’achlafa der Barbaren noch vortinden, oder nachträglich bisweilen schlichte Öffnungen unter dem
in ihm wenigstens als vorbildliche Muster erkennbar oberen Rande eingebohrt sind. Hinsichtlich der Form
sind. Diese Gesichtspunkte werden auch mafsgehend der Gef&fse, die infolge de» Gebrauches der Töpferscheibe

sein müssen, wenn es gilt, zwischen den slavischen eine gewisse Regelmäfsigkeit nicht entbehren, sind einige

Niederschlägen im östlichen Deutschland und den vor- zeitliche Unterschiede namentlich in Böhmen erkennbar,

slavischen eine Grenzlinie zu finden. die sich auch in der Lausitz und weiter westlich und
Die grundlegenden Untersuchungen wurden von nördlich wiederfinden. Fundstätten, deren Reste nicht

Virchow seit dem Jahre 1869 ausgeführt. Er ging von bis in die Zeit der Regermanisutiou hinahreichen, ent-

umfänglichen slavischen Anlagen iu Mecklenburg und halten meist weit geöffnete, im Aufbau ziemlich steife

Pommern aus, die in geschichtlicher Zeit zerstört und und wenig gegliederte Töpfe, die kegelförmig erweitert,

Ototra. t.XVIU. Kt 2 3 Digiti
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oberhalb der Mitte in stumpfer Brechung umgebogen des wendischen Mittelalters den dicken Scherben mit

sind, und deren Hand, kantig abgestrichen , sich nach einer mehrzinkigen Gabel eingestrichen in tiefen Parallel-

aufsen legt (Fig. 4), nicht selten in breitem Saume um- furchen verlaufen, und nur bei der Wendung des Ge-

gcklappt. Dem Hoden ist bisweilen ein kreisförmiger raten iui höchsten oder tiefsten Punkt der Kurve drängen

Stempel eingedrückt, bald in der Mitte, bald mehr dem sich die Linien dichter aneinander. Bisweilen ist durch

Rande genähert. Als jünger erscheinen etwas schlankere einen faserigen Span wenigstens annähernd eine ähn-

Töpfe (Fig. 10), deren merklich abgesetzter Hals niedrig liehe Zeichuung hergestellt, bauen gefälligen Eindruck

und in stärkerer Rundung eingezogen ist. Der Rand macht die Verbindung mehrerer Systeme, die einander

selbst ist oft durch IleralHlrücken des Thones verdickt in entgegengesetzter Richtung durchziehen, oder die

und gliedert sich von der GefKfswand scharfkantig ab. Verzierung des Raumes innerhalb der Biegungen durch

Noch deutlicher ist dieser Absatz bei den profilierten kleine Punkte und feine Strichgruppen. Mit dem gabel-

Randleisten. Bei den Näpfen dieser Periode (Fig. 8),
1 artigen, meist drei- bis vier-, selten mehrzinkigen Ge-

welche sich, etwa handhoch, schlicht konisch erweitern, rÄte sind auch Verbindungen gerader Linien eingeritzt:

ist der obere Rand bisweilen durch eine Kreisfurche ge- bald durchkreuzen sie einander gitterartig (s. Fig. 5),

spalten, oft auch nach der Aufsenseite hin. um der lassen-
:
bald sind sie senkrecht zwischen umlaufenden Furchen-

den Hund mehr Halt zu bieten
,
schräg gekerbt. Diese

,

Systemen eingestrichen. Dafs diese einfachen, natürlichen

Furche und die wagerechte innere Randeinbuchtung bei .
Verbindungen allgemein verbreitet sind, ist begreiflich;

den Töpfen (Fig. 10) scheint bestimmt zu sein, einen befremden kann es dagegen, wenn sich mehr zusammen-
Dekel aufzunehmen, wie deren auch bisweilen gefunden I gesetzte an weit voneinander entfernten slavischen

sind, kegelförmig, mit flachem Knopf ubschlicfsetid. Die Plätzen linden. Ein derartiges Beispiel bietet die Zeich-

Farbc dieser späteren GefÄfse ist ein gleichmitfsiges nung, in der an eine senkrechte Strichgruppe beider-

Grau, während einzelne Töpfe aus der älteren Periode seits Liniensysteme unter einem spitzen Winkel nach

rötlich und gelblich gefleckt oder auf derartiger Grund- unten gerichtet iu mafsigen Abständen angesetzt sind,

färbe durch Blakstreifen geschwärzt sind. Ein Kenn- und die etwa an Farrenblätter erinnert. Scherben dieser

Zeichen vieler dieser jüngeren Gefufse siud aus dem Art sind im Raudowthale hei Stettin, in der Niederlausitz

Boden nach unten heraustretende Marken, zwar von bei Niemitzsch und Freesdorf, aber auch iro Königreich

grofser Mannigfaltigkeit, da z. B. in einer einzigen Sachsen nachgewiesen , also auf einen geradlinigen Ab-

bohmischen Fundstelle 74 verschiedene Muster ermittelt 1 stand von 250 km.
sind, doch aber auf die beiden Grundbestandteile ge- !

Überblicken wir Buch die Reihe der übrigen Ver-

rader Linien und eines vollständigen Kreises oder eines
j

zierungnmustur, um die Merkmale der slavischen Töpfer-

Kreisbogens zurückzuführen — wohl Töpferzeichen,
|

arbeit möglichst genau festzustellen. Gruppen schräg

unter denen die einfacheren, namentlich Kreuze ver- I untereinander gestellter kurzer Kinritzungen (s. Fig. 7),

sekiedeuer Art, auch auf grofse Entfernungen iu gleicher
;
flümmchenartig ausgezogeuc, den Spuren von Mäuse-

Ausführung erscheinen. Das Rad z. B. ist ebensowohl :

pfötohen gleichende Eindrücke, schräge Kerben auf einem
auf ßodenscherben von Sobruschan bei Teplitz und vom wagerecht angelegten Wulst (s. Fig. 6) leiten zu der

Hradek bei ('zas)au in Böhmen, aus dem Waldatein im Verwendung einfacher Punkteinstiche hinüber, die in

Fichtelgebirge und von Koburg, wie auf Bruchstücken ihrer zickzackartigen Anordnung Regelmäßigkeit er-

äug dem Kreise Marienwerder, aus Stettin und aus kennen lassen. Ähnlich gestellt finden sich durch ein

Holstein festgestellt worden. hohles Rohr oder einen Vogelknochen eiligeprefste Kreise.

Aus dem Rahmen der vorgeschichtlichen Funde tritt Seitlich neben- oder dachziegelartig üliereinander gc-

zum Teil bereits heraus die dritte Gruppe der hier zu schoben kommen nach unten offene Halbkreise, aenk-

besprechenden Gefäfse, das Geschirr der Rogermani- recht durchstrichen, vor. Ränder von Stempeleinprä-

sationszeit, der slavischen Keramik hinsichtlich der Be- gungen sind durch Rundstäbe mit einfachem Kreuz-
handlnug des Thones noch verwandt, doch Bchon von einschnitt oder durch viereckige Stöcke mit mehrmaliger
dünnerer Wandung, klingend gebrannt, mit glatter,

|

rechtwinkliger oder schräger Kerbung hergegtellt, und
schwärzlicher, zum Teil geriefelter ()l>erflöche von durch wechselnde Haltung des Stäbchens ist auch hier

stumpfem Glanze, vor allem kenntlich durch den Henkel gröfsere Mannigfaltigkeit hervorgebracht. Zeichnungen,

mit halbmondförmig ausgetiefter Ansatzstelle und mit die der höheren organischen Welt angeboren, sind über-

einer breiten, senkrecht verlaufenden Auskehlung aus selten. Ein Niederlausitzer Bruchstück verbindet

(Fig. 1). die rohe Darstellung eines vierfüisigen Tieres mit hurab-

Gemeinsam ist diesen jüngsten Gefäßen, die sich hängendem Schwanz, wie sie auch ein Gefäfs mit. Wellen -

namentlich im Baugründe der mittelalterlichen Städte linieu im Münchener Nationulmusenm zeigt, mit dem
finden, mit den älteren slavischen ein Ve rzieru ngs- fast noch primitiveren Bilde eines gleichfalls durch eine

muster, welches als das am meisten verbreitete und inehrzinkige Gabel ringeritzten langbeinigen und lang-

charakteristischste, wenn auch nicht ausschliefsliche der sclinäbeligen Vogels (s. Fig. 3).

Wendentöpfe bezeichnet zu werden pflegt: die Wellen- Verhält nismäfsig einfacher sind die Ornamente der

linie. Es ist schon wiederholt hervorgehoben wurden, etwas jüngeren Gruppt*, jener gleichmäfsig grauen Töpfe,

dafs sie keineswegs ein nur slavisches Ornament ist, Wie eine Auflösung der Wellenlinie, die selbst in der

sondern dafs sic weite Verbreitung, selbst itn Orient hat. Regel jetzt einzeilig ist und langgezogen mit starker

Die Frage nach dem Ursprung der slavischen Wellen- Aufschiebung des Thones (s. Fig. 2), erscheint eine Reihe

linie ist gegenwärtig im Flufs; die Hauptvertreter ent- kleiner, halbmondförmiger Einstiche (Fig. 10). Häufig

gegenstehender Ansichten haben aber bis jetzt das eine finden sich diese letzteren in gritenartig gescheitelten

entweder ausdrücklich verfochten oder wenigstens un- Doppelreihen. Weitaus am häutigsten aber sind schlichte

bestritten gelassen, dafs sie nicht vom römischen Westen Querfurchen , oft aus freier Hand recht unregclmüfsig

her eingedrungen ist. Die fränkische und römische und auch in verschiedenem Abstande gezogen — in

Keramik verwendet allerdings gleichfalls dies Ornament, Verbindung damit bisweilen auf der weitesten Aus-

uber nicht gleich häufig und in Verbindung mit ganz bauchung des Gefäßes die Wellenlinie —
, nicht selten

andern Motiven , zum Teil auch in etwas anderer Aus- aber mit grolaer Regelmüfsigkeit und, wie sich an den

führung. In der Regel sehen wir es auf den Plätzen völlig erhaltenen Töpfen und Näpfen (s. Fig. 8) erkennen
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Fig. I, *2. Gefälaudte »nt« der jüngsten vorgeschichtlichen Periode des östlichen DeulucUlund , der Zeit der Rcgcrmenisatiou. Fig

Ti**rditr«teUuiig auf einem altriavUrhen Scherben, eingerUxt mit- vierzaekiger Gabel. Fundort: Der Kundwall bei Stargardt, Kreis Guben.
Fig. 4. Altalaviacher Topf mit eingeritzter Wellenlinie. Fundort wie bei :i. Fig. .% bi* 7. Altslnviache Bruchstücke vom Werdertharxhen
Rundwall bei Guben mit olunkkriitinhtr Verzierung. Flg. B. Napf au* der jüngeren riavinheii Periode von Haa*o, Kreis Guben.
Fig. fr. Gruppenbild von vowlaviachen Gefitfsen mit dem Charakter der älteren Periode de* I^auritzer Typus, unter andern drei Buckel*

gefiUV*. Fig. 10, Topf au* d*T jüngeren alaviachen Periode vom heiligen Lande bei Niemitz»i-h ,
Kreis (Julien. Fig. II. Gruppenbild

von vorsiavisrhen GeAfsen au» der Blütezeit de* Lauritzer Typus, unter andern Thonklapper in GSnechcnform . kdebfönnig** Raucher-
gelUfn auf einem Thonteller, durch Querwand geteilte» OcfÜfi mit Ösen an den I*jingsseiten, Krug mit wenig AUagoprigter BnckelVer-

zierung, Töpfchen mit Kngelkerben, Gefäifao mit charakteristiMcher Strichverxiernng . I>rilling*niipfe . FtiUeheben mit spitzem Boden in

einem Schälchen — gleich den Funden in Fig. 0 aus dem Gebiet zwischen Spree und Neifse.

r
Digitized by Google



24 II. Jentsch: Germanisch und Slavisch in der vorgeschichtlichen Keramik des östl. Deutschland.

lälst, in spiraliger Fortführung den ganzen Gef&fskörpor

umschlingend.
Zugleich mit diesem Topfgeschirr finden sich in den

slavischen Anlagen aus Thon Wirtel, aus den Knochen

von Vögeln und von Vierfüfsleru sowie aus Geweih*

stücken durch Anschärfen hergestellto Pfriemen
,

Pfeil-

spitzen
,
Geräte zum Netzstricken

,
ferner Keulen und

hammerartige Stücke aus llischgeweih ,
Wetzsteine in

breiten Platten und schmalen Stäben . diese letzteren

bald von quadratischem , bald von kreisförmigem Quer-

schnitt, nicht selten durchbohrt zum Zweck der Befesti-

gung, endlich von Kisen Messer, Beile, Pfriemen, Fisch-

speere, Kesselhalter, griffartige kleine Feuerst&hle und

Pfeilspitzen — im ganzen ein sehr dürftiges Inventar,

das von dem Bronseger&t der älteren Zeit merklich ab-

sticht; denn sind die einzelnen Stücke an sich wenig cha-

rakteristisch
,

so ist ihre Gesamtheit doch geeignet,

den grofsen Abstand von der früheren Periode zu be-

leuchten. An diesem Bilde ärmlicher Ausstattung ändern

auch die Reste von Schmucksachen nicht viel, ciuzelue

Bernsteinperleu und zwei Gruppen ganz eigenartiger

und deshalb besonders bemerkenswerter Gegenstände,

welche aber vorwiegend der spätslavisehen Zeit an-

gehören, nämlich die Schläfenringe und die allerdings

reicheren , doch im ganzen auch selteneren Hacksilber-

funde. Jene ersteren bestehen in offenen Ringen von

2 bis tiern Durchmesser, in der Regel aus Bronze oder

Silber, deren eines Ende stumpf abgerundet ist, während
das audere in eine nach aufsen gewendete S-förmige

Schleife ausläuft. Sie linden sich in Skelottgräbern auf

beiden Seiten des Vorderkopfes, bisweilen in grofser

Zahl, anscheinend an einem ledernen Riemen befestigt.

Gleichviel ob aus Draht oder einem Blechröhrchen , oh

aus Bronze, Silber, Gold, Zinn oder Blei hergestellt, ob

verziert oder nicht, erweisen sie sich, einzelne durch

begleitende Münzfundc aus der Zeit um das Jahr 1050

datierbar, andere anscheinend älter, als typische Bei-

gaben slavischer Begräbnisse: sie erscheinen nämlich

nur auf Gebieten, die in jener Zeit von Slaven besetzt

waren. Allerdings kann mail nicht zugleich sagen, dafs

sie bei allen Stämmen nachweisbar wären. Es ist auf-

fallend, dafs sich das Fundgebiet nach Westen hin jen-

seit der Bober- und Oderlinie spaltet, insofern zwischen

dem nördlichen Ausläufer, der bis Lübeck reicht und
namentlich durch die minder häufigen hohlen Ringe

gekennzeichnet wird, und dem südlichen, der sich von

Böhmen aut» bis Überfranken, und zwar bis Dörfles Be-

zirk Lichtenfels als dem letzten nunmehr im Südwesten

festgelegten Punkte 'erstreckt, die Zone des Königreiche

Sachsen lind der beiden Lausitzen liegt, die so wenig

wie der gröfserc südliche Teil der Provinz Sachsen von

53 bis 51,5® jene Schmuckstücke aufzuweisen hat. Es

wäre wohl möglich
,
dufs sich dieser Ausfall durch die

hier bereits begonnene Germanisation erklärte , die den
slavischen Handel hemmte und damit zugleich die Ein-

führung des nach L. Niederles neuesten Untersuchungen

wohl im Südosten, etwa in Ungarn entstandenen

Schmuckes verhinderte. Da er gelegentlich auch mit

Thongefafsen in Brandgräbcm erscheint, bietet er eine

willkommene Bestätigung für die slavische Herkunft der

letzteren.

Anders die Hackailberfunde
,

die in zerschnittenen,

oft zugleich verbogenen Armringen
,
geflochtenen Hals-

bändern, Ohrgehängen. Schmuckplättchen mit aufge-

legtem Zierrat, in Kettchen und kleinen Silberbarren

bestehen. Wertvoll für die Datierung von Gefäfecii. die

als slavische erkannt sind, würden sie um deren Her-

kunft zu ermitteln keine ausreichende Handhabe bieten,

da sich derartig zusammengesetzte Funde westwärts,

teils — im Norden — über die Slavenzone hinaus

erstrecken ,
teils — im Süden — sie nicht aus-

füllen. Auch für die Erkenntnis des slavischen Kultur-

standes sind sie nicht von Belang, da sie wohl nicht

einheimische Erzeugnisse, sondern orientalische Tausch-

mittel darstellcn, wie sic zum Teil noch jetzt im mitt-

leren Westasien im Gebrauch sind.

Die hauptsächlichsten Fundstätten sind für die sla-

vische Periode die Rund wälle, jene kegelförmigen

Erdschüttungen, an deren Innen- und Aufsenwand sich

Kulturreste, namentlich Abfälle der Wirtschaft, un-

brauchbar gewordenes Haus- und Arbeitsgerät, gelegent-

lich auch verloren gegangene kleine Schmuckstücke ge-

ringeren Wertes ablagerten ,
die trotz ihrer Spärlichkeit

doch mancherlei Schlüsse auf die Lebensweise der Be-

wohner gestatten. Slavische Gräber sind bis jetzt iu

einzelnen Gegenden, namentlich im mittleren Streifen

des Slavenlandes, so selten fustgestellt worden, dafs wir

noch nicht einmal mit völliger Sicherheit sagen können,

welche Hegtat tuugsform hier gebräuchlicher war. wenn
auch die bisherigen Funde die Annahme wahrscheinlich

machen , dafs die Leichen häufiger begraben als ver-

braunt worden sind. Überdies sind die Beigaben so

spärlich, dafs sie unsere Kenntnis des slavischen Inven-

tars kaum erweitern und daher zur Entscheidung der

Frage, welche Funde als slavisch, welche als germanisch

zu bezeichnen sind, kaum etwas beitragen.

Dagegen hat eiu Teil der Erd wälle das zeitliche Ver-

hältnis der slavischen Niederschläge zu der grofsen

Masse der übrigen vorgeschichtlichen Reste klar ersicht-

lich gemacht. Unter den Rundwällen
,

die genauer

untersucht sind, befinden sich nämlich eine Zahl von

solchen, die unter der nachweislich slavischen
oberen Schiebt einen Kern bergen, dessen
Einschlüsse von unverkennbar anderer Art
und Zusammensetzung sind. Dieser Unter-

schied zeigt sich namentlich in der Töpferarbeit.

Es würde irrig sein, wollte man Anstofs daran

nehmen, dafs geringen Thonsachen die Ilauptentschei-

duug zufällt: gerade in ihnen bat sich der Forinenrinn

am leichtesten ausprägen können, und gerade sie haben,

durch den Brand widerstandsfähig gemacht, den zer-

setzenden Kinflufs der Zeit überdauert. Betrachten wir

also diese zunächst und namentlich ihre Unterschiede

von der bisher besprochenen Keramik. Sind auch in

jenen unteren Lagen der Rundw&lle, ebenso wie in den

oberen, völlig erhaltene Gefafse selten, so läfst sich doch

Form und Verzierung noch hinlänglich erkennen. Wir
finden in ihnen zahlreiche Bruchstücke von gröf&eren

Gebrauchsgefäfsen in Gestalt von Terrinen mit deutlich

abgesetztem Halse, ferner von Tassen, Tellern, Näpfen,

Schalen, Kännchen, Krügen und Flaschen, die sich von

den vorher beschriebenen slavischen GefÜfsen durch

grofse Mannigfaltigkeit der Formen und gefällige Mals*

Verhältnisse, durch die Behandlung der Oberfläche,

namentlich auch der oberen Ränder, durch die Ausstat-

tung mit Henkeln oder kleinen Ösen, ferner durch die

Art der Verzierung, bei chemischer Untersuchung
schliefslich durch reicheren Gehalt an Thonerde unter-

scheiden. Die Herstellung ist ohne Benutzung der

Töpferscheibe erfolgt : man baute sie aus Thonringen
auf. Zwischen den beiden Gefufagruppen, die wir in

den Rundwällen räumlich so dicht übereinander sehen,

besteht keine andere, als die örtliche Berührung. Es

fehlen die Zwischenglieder, die von der älteren, voll

komrnencren Technik zu der späteren, unentwickelten

herüberleiten könnten. Der Abstand erklärt sieb nicht

durch einen Rückgang oder Verfall, wie er wohl im

Laufe der Zeit iu einzelnen gewerblichen Zweigen beob-
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achtet werden kann, sondern eine Arbeit ganz anderer

Art tritt an die Stelle der früheren.

Sicherlich haben die slawischen Besiedlcr Ostdeutsch-
,

lands zu der Zeit, wo sie in losen Bevöllcerungsflocken

die frei gewordenen Landstriche einnahinen, liier noch
ItcHte der alten Bewohner vorgefunden: von den Silingen

am Zobten wenigstens wird dies wahrscheinlich gemacht,

die von den Ankömmlingen vielleicht sogar in sich auf*

genommen nnd aufgesogen worden siud. Aber archäo-

logisch können wir hi« jetzt weder die Erhaltung ge-

sonderter germanischer Bevölkerungsinseln, noch Spuren

ihrer Einwirkung auf die llandwerkserzeugnisHe der sla-

wischen Zuzügler nnchweiscn. Allerdings hat man ge-

rade in einem der am meisten charakteristischen Orna-

mente, der Wellenlinie, einen Berührungspunkt zu finden

geglaubt, da sie, wie schon bemerkt worden ist, auf

fränkischen und auf Gefäfsen der ersten nachchristlichen

Jahrhunderte, der sogen, provinzial -römischen Periode,

vorkommt, ja selbst auf einzelnen älteren vorslavischen

Töpfen aus der Niederlausitz und den Provinzen Posen

und Pommern sicher nachgewiesen ist. Aber abgesehen
von der Verschiedenheit in der Ausführung und «lern

doch mir ganz vereinzelten Auftreten sprechen, wie be-

reits hervorgehoben ist, die zahlreichen Abweichungen
im Gesamtbilde gegen den Zusammenhang zwischen den
beiden grofsen Gruppen von Gefafsen und gegen die

Herleitung der jüngeren, als slawisch erkannten, aus der

älteren Keramik. Dagegen sind die charakteristischen

Kennzeichen, welche die slawische von der vorslavi-
schen Arbeit scheiden, dieser in ihrer ganzen räumlichen

und zeitlichen Ausdehnung gemeinsam, und wieder be-

stätigen Ncbcnfimdc die Datierung, zunächst in der
|

jüngeren Periode des weiten Zeitraumes vor dem Er-

scheinen der .''luven
, in jener Periode, in welcher nach I

des Tacitus' Bericht suebische Germanen das östliche ;

Deutschlund besetzt hielten. Nicht nur die Verhältnis-
|

niäfsig doch nur kleine Zahl von Getäfscn, die durch
j

Einlagerung römischer Münzen zeitlich bestimmt werden,

sondern auch die, welche in Verbindung mit Geräten :

unzweifelhaft römischer Herkunft ausgegrahen sind, kön-

nen mit voller Sicherheit germanischen Stämmen zu- i

gesprochen werden. Unter diesen Beigalien spielen he-
j

kauntlich die Fibeln eine wichtige Bolle, die eine weiter >

ins einzelne gehende zeitliche Sonderung der Funde
möglich machen.

Die grofse Menge der als vorslavisch erwiesenen Ge-
j

fiifse, die nach Ausscheidung der provinzial-römischen
jGruppe noch übrig bleibt, für deren zeitliche Einordnung i

wir nicht, wie bei dieser letztgenannten, eine unmittel-

bare Anknüpfung au datierbare Erzeugnisse der Kultur-

völker finden, kann nicht jünger sein als jene Gruppe, weil

für ihre Unterbringung kein Zeitraum ausfindig zu machen !

ist: sie mufs also einem früheren Abschnitt angeboren, als
j

die soeben bczeiclmcteu , welche durch Beigaben der
,

römischen Kulturperiode und damit zugleich, im Hinblick
j

auf die alten littcrnrischen Zeugnisse, den Germanen zu- 1

gesprochen werden. In nicht wenigen Fällen wird die I

Verweisung in die vorrömische Zeit durch Nebenfunde
bestätigt, nämlich durch Beigaben, die sieh als Erzeug-
nis«« entweder der sogen. La Tenc-Kultur, welche die

letzten vorchristlichen Jahrhunderte einnitmnt
,
oder der

ihr vorangegaugenen mitteleuropäischen Hallstntt-Kultur

erweisen, Stücke, die zwar nicht mehr datierbar, doch

al»er chronologisch annähernd zu bestimmen sind.

ln den Jahrhunderten, welche die Gefiifse aus dem
ganzen voirümischen Zeiträume, schon nach ihrer Menge
zu schlicfscii

,
jedenfalls für sich in Anspruch nehmen,

hat selbstverständlich nicht völlige Einförmigkeit und
Gleichartigkeit der Keramik geherrscht, sondern die

Olobu» LXVM. Kr. 2.

an sich wahrscheinliche alliuählicho Umgestaltung und
Weiterbildung der Formen und Verzierungen hat wirk-

lich stattgefiinden und hat schliefslich zum Verfall und
zur Auflösung der letzteren geführt. Da für das nach-

mals als Sueben gebiet bezeichnete östliche Deutschland

nördlich vom Mittelgebirge die Kelten in irgend erheb-

lichem Mufse nicht in Betracht kommen, werden wir

nicht fehlgreifen, wenn wir in den Bewohnern jenes Ge-
bietes auch für die vorchristlich« Zeit Germanen ver-

muten, eine Annahme, die sich allerdings bei dem Man-
gel au Skelettgräbcru nicht durch die somatische Anthro-

pologie stützen läfst.

Die erkennbare Verschiedenheit des Thongeschirrs

innerhalb der gesamten vorrötnischen Periode, welcher

Veränderungen in der Ausstattung und Einrichtung der

Gräber parallel gehen, hat den Anlafs dazu gegeben, die

Abweichungen auf ethnologische Unterschiede zurückzu-

führen und die bedeutsame Grenze zwischen Slavisch

und Germanisch in die Niederschläge dieser langen Periode

zu verlegen, wie unlängst von F. Senf im Archiv für An-
thropologie (Bd. XXII, S. 353 ff.) geschehen ist. Es darf

aber nicht übersehen werden, dafs die oben hervorge-

hobenen gemeinsamen Kennzeichen der vorslavischen

Keramik weitaus gegen die kleinen Unterschiede in ihren

einzelnen Perioden überwiegen.

Xelien der zeitlichen Entwickelung, die namentlich

in der gefälligeren Bandung des Profils bestellt (Fig. 9

und 11), kommt die landschaftliche lügenart in Betracht.

Aber auch ihr gegenüber bleibt die Verwandtschaft in

den verschiedenen Formen der einzelnen Gefufsarten

deutlich erkennbar. Selbst wo sieh auffallendere Be-

sonderheiten, zum Teil unter dem Einflufs der Fremde,

herausgebildet haben, wie z. B. in den Gesichtsurnen

Pomincrellens
, den gemalten Gefafsen Schlesiens, den

llausurnen Sachsens , ist doch der Gesanitcharakter der

vorslavischen Keramik unbest reitbar vorhanden.

Dm» Material zur Feststellung der keramischen Einzel-

heiten bieten vor allem die Gräberfelder, neben ihnen

die bereits erwähnten unteren Schichten einer kleineren

Zahl von Huudwällen und die im ganzen allerdings nur

spärlichen Beste anderer Wohnstätten, schliefslich bis-

weilen auch die Gefiifse bei den sogen. Depotfunden,

die teils in unbenutzter Handelsware, teils in beschädig-

ten, vielleicht sogar absichtlich zerbrochenen Metall-

gegenstäude» bestehen.

Vergegenwärtigen wir uns schliefslich zur Beleuchtung

des Kontrastes zwischen Slavisch und Germanisch die ein-

zelnen Gefäfstypen, welche für die vorröinische Fund-
gruppe charakteristisch siud. Wir gehen dabei von den

Erzeugnissen derjenigen Landschaft aus, welche sich einer-

seits durch grofse Bcichhaltigkeit auszeichnet, anderer-

seits die einzelnen Formen in der einfachsten Gestal-

tung und wohl in ursprünglicher Beinheit darbietet.

Hieraus erklärt es sich, dafs die von Virchow eingeführte

Bezeichnung des Lausitzer Typus allmählich fast

auf die Gesamtheit des ostgermanischen Geschirrnarh-

losses Anwendung finden konnte: fast für alle Gefilfs-

arten ergaben sich ira Gräberinventar der Lausitz An-
knüpfungspunkte. Eine Auswahl derartiger Stücke

führen die Kollektivahbildungen 9 und 1 1 vor, die erstere

aus der früheren Kntwickelungsperiode. die zweite aus

der Blütezeit der Niederlausitzer Keramik.

Die greisen Lcichenbchülter und die ihnen gleich-

artigen umfänglicheren GebranchsgefafHe öffnen »ich

konisch von einem kleinen Boden aus ziemlich schnell

und biegen dann die GefÄfawand entweder kantig um
(Fig. 9)» so dufs sie im ganzen stumpfwinklig gebrochen

erscheint — eine Form, die in Schlesien an die Gefäfso

der Steinzeit eriunert und daher dort als eine der älte-
gle

4
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ren angesehen wird — ,
oder sie ziehen sich in kurzer

!

gefälliger Rundung zusammen und schließen mit senk-
!

recht aufstrebendem (Fig. !), Mittelstück) oder ein wenig

nach innen gewölbtem Halse ab (Fig. 11. Mittelstück).

Daneben erscheinen auch schlichte Töpfe mit kurz ein-

gezogenem Halse (Fig. 9), die nicht selten aus prak-

tischen Gründen, nämlich wegen der Verwendbarkeit zum
Kochen, dadurch künstlich rauh gemacht worden sind,

dafs mit einem Span oder mit den Fingern erweichter

Thon über die Oberfläche gestrichen ist. Kine besondere

Kutwickelungsforin, namentlich iiu Gebiete von der Elbe

bis zurOder, bilden die Buckelgefüßc (Fig. 9), aus deren

Wölbung seitlich drei bis acht regelmäßige Ausbuch-

tungen hervortreten. Es sind teils weit offene Napfe,

teils gehenkelte Krüge, teils Töpfe mit gedrücktem Ge-

fnßkörper und darauf gesetztem cylindrischen Halse.

Diese Stücke zeigen eine derartige Technik und so viel

Schönheitssinn, dal's in ihnen wohl der Abstand von den

schlichten Arbeiten der Slavenperiode tun stärksten her-

vortritt.

Unter den kleineren Beigaben, deren bereits S. 24

gedacht ist, sind einzelne als völlig unvertreten in den

wendischen Funden, die ja gleichfalls von Näpfen, Tel-

lern und Töpfchen, wenn auch in anderer Ausführung,

Reste enthalten, hervorzuheben: Flaschen verschiedener

Form und Größe, Pokale, fein gearbeitete, schön geglät-

tete Schälchen mit gerundetem, in der Mitte hochgedrück-

tem Boden, bald gehenkelt, bald henkellos, ferner Känn-

chen und Krüge, und daneben die grofse Zahl seltenerer

Stücke, wie Zwillings- und Drillingsgefäße (Fig. 1 1 ), durch
eine (Querwand in zwei Fächer geteilte korbartige Näpf-

chen, Tiegelsclialen, Deckeldosen, die sogen. Räucher-

gefäße in Krlcltforra mit meist durchbrochenem Fuße,
endlich mannigfach gestaltete Klappern, wie Tönnchen,
Einsen oder Muscheln, Flaschen, Birnen, Gänschen
(*. Fig. 1 1).

Während ferner die slawischen Verzierungen den
Charakter des Unruhigen und Unregelmäßigen in der

Einzelausführung an sich tragen, sind die geometrischen

Ornamente des germanischen ( ieschirrs so gleichmäßig und
regelrecht, daß eine Verwechselung mit jenen erstem»

kaum denkbar ist. Als typisch kommen die (truppen

schlichter Fingertupfen oder Punkteindrücke, wagerechte

Bänder von Kehlstreifen auf der weitesten Ausbauchung,

Verbindungen dreieckiger Strichsysteme, die senkrecht

gegen einander stehen (s. die größere Flasche in Fig. 1 1

)

und die Mittelzone des Gefußkörpers umziehen, schließ-

lich konzentrische Halbkreise (s. ebenda) iu Betracht,

die, mit der Öffnung nach unten gerichtet, seicht eingc-

prägt sind. In den Provinzen Preußen und Posen

namentlich erhebt sich die Ornamentik bisweilen zur

Darstellung von Menschen- und Tiergestalten, die zwar
noch recht unvollkommen, doch aller unverkennbar sind.

Auch auf der Innenseite von Schüsseln nnd Schulen

finden sich Liniengruppen eingezeichnet, was auf sla-

vischen Gefäßen wohl nur ein einziges Mal (im König-

reich Sachsen) beobachtet, worden ist. Besonders reich-

haltige Muster dieser Art liegen aus Schlesien vor.

In den späteren Abschnitten der vorslavischen Zeit

lösen sich die Linienverbiudungen in einfachere Strich-

bündel auf oder werden durch einen wagerechten Kranz
von Xagelkerben ersetzt (vgl. in Fig. 1 1 die Iieiden

kleinen Gefäße zur Seite des Mittelst ückes). Allmählich

verschwinden sie völlig, und die Töpfe der LaTene-Zeit

und die aus der Periode des römischen Einflusses sind

zumeist »»gezeichnet. Es liegt daher auch hinsichtlich

der Verzierung zwischen den beiden lluuptgrupjten prä-

historischer Gefäße im östlichen Deutschland eine

Kluft, und es hat sich bis jetzt kein einheimisches Mittel-

glied als Übergang von der vorslavischen zur slavisclien

Ornamentik ergeben.

Der methodischen Forschung ist es also gelungen, die

gesamten Reste der vorgeschichtlichen Keramik Ost-

deutschlands, abgesehen von der steinzeitlichen, chrono-

logisch in einen vorslavischen Abschnitt einerseits, welcher

die Perioden der Hallstatt-, La Teno- und der provinzial-

römischen Kultur umfaßt, und in den slavisclien Zeit-

raum andererseits einzuordnen , dem die Jahrhunderte

der Kegerinanisation folgen. Verwickelter liegen die

Verhältnisse allerdings da, wo, wie z. B. in Bobinen,

Keltenstiimmc mit in Betracht kommen. Keltische und
germanische tiefäße vermögen wir noch nicht zo unter-

scheiden ; doch ist die Hoffnung nicht aufzugeben, daß
einst, wie sieb jetzt bereits die Gruppen der slavisclien

und germanischen Funde im östlichen Deutschland von

einander abheben, so vielleicht auch die Soudcrung vor-

slavischer Töpferarbeit in germanische und keltische

ermöglicht wird.

Das heutige Bangkok und der siamesische Jlof.

Von II. Seidel.

II. (Schluß.)

Die Residenz der siamesischen Herrscher bildet mit

den zugehörigen Nebengebäuden, Gärten, Pagoden, Ka-

sernen und F.lefäntenstüllen ein besonderes Stadtviertel,

das an der Abemlseite von einem nach Osten offenen

Bogen des Mcniitn, nach »len übrigen Himmelsgegenden

von hohen, festen Maliern umgeben wird. Zahlreiche

Thore vermitteln den Zugang, der für die Europäer in

der Regel durch die Pforte Pathn-Siini-Jöt am Nordende
der New Road erfolgt. Nach genügender Legitimation

läßt uns die Hauptwarhc ein treten. Zur Linken be-

merken wir die verschiedenen Ministerien, zur Rechten
die berühmte Pagode Wat-Phrn-Kco; dünn werden einige

Kasernen sichtbar, besonders die der „Mahnt I^ok“ oder

Garde* du Corps, sämtlich vornehmer Leute Kinder,

weshalb »io Fouruereau wohl nicht mit Unrecht „Ope-

ret ten Soldaten“ nennt.

F.udlicli erschließt sieh das doppelte Khrcnthor in der

dritten Umfassungsmauer, und wir betreten einen präch-

tigen, mit GranitHiescn lielegten Platz, dessen (entmin
das neue siamesische Königsschloß cilinimint. Es ist

im Vergleich zu dem alten Paläste Mahaprasat ein völlig

moderner, europäischer Bau von stark gemischtem Stil;

nur die malerischen Spitzdärhcr sind beibehalten worden,

um dem Ganzen ein gewisses hiutcrindisclics Gepräge

zu verleihen. Vor der Mitte des Erdgeschosses steigt

eine breite Freitreppe zum ersten Stockwerk empor; sie

führt zur Loggia, durch welche wir zu einem geräumigen

Vorsaale gelangen, an den sich rechts der Aitdicnztmlon

der lloflmnmten und des siamesischen Adels, links der

Salon für die fremden Diplomaten und besondere (»äste

des Königs reiht. Gerade vor uns öffnet sich die Itoppel-

thür zum Thronsnnle, dessen Einrichtung und Schmuck Google



Fig. 4. Dur königliche Palast mul der Thronsaal iu Bangkok. Nach einer Photographie.
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aus dem vorstehenden Bilde (Fig. 4) ziemlich

vollständig zu erkennen ist. Au den Wänden prangen

kostbare Lüstlingen und altertümliche Waffen: Lanzen,

Schwerter und Schilde. Zwei Gemälde, Kupieeu fran-

zösischer Originale aus Versailles, zeigen den Kmpfung
der siamesische!! Gesandten bei Ludwig XIV. uml bei

Napoleon III. An der Decke hängt ein riesiger Kron-

leuchter aus Krystallglus, der im Jahre 1878 auf der

Pariser Ausstellung angekauft wurde, und ebendaher

Malta Tbchulalotigkorn, ist bei seinen 42 Jahren ein

recht eleganter,ja zierlich gebauterHerr mit regelmäfsigem

Antlitz, hoher Stirn und deutlichen Augenbrauen; nur
die Backenknochen treten etwas stärker hervor und
geben dem Gericht jenen unverkennbaren asiatischen

Ausdruck, der gelegentlich noch durch einen Zug ver-

schlossener, kat zen artiger List schärfer markiert wird.

Fttr gewöhnlich trägt der König einen weiften, au
Kragen und Aufschlägen mit Gold gestickten Waffen-

l'ig. 5. Der König im religiösen Festkleid«*. Nach einer Photographie.

stammen auch die mächtigen Kandelaber unter den

lH'ideu Bildern. Im Hintergründe bemerken wir den

reich geschnitzten und vergoldeten Thron, über dem sich

der neunfache Sonnenschirm Sawetraxat als Zeichen der

höchsten irdischen Macht de» Herrschers ausspunnt. Die

kleinen Nebenthüren rechts und links führen in die

Privatgrmächer des Königs , der sieh, wenn es Zeit und
FnistAiide irgend xulassen, mit Vorliebe in seiner Biblio-

thek aufzukultcn pflegt.

Se. Majestät der König Tschulalongkom, oder wie er

mit vollerem Namen') lieiftt: Phra Parumindr Soimletseli

rock ’) europäischen Schnittes: darunter werden ziemlich

weite Kniehosen sichtbar, aus denen die kräftigen. Iie-

strümpften Watten und die kleinen, in Halbscbulie ver-

senkten Lüfte zum Vorschein kommen. Nur bei feier-

lichen Gelegenheiten, in erster Leihe an den groften

religiösen Festtagen pflegt Tscliululoiigkorn ein von
Gold und Kd eist einen strotzendes P rächt

-

Der gnuze Titel ist noch viel langer; wir lasen eine

l’ul«r*chrilt «kn König** mit 2S Kamen uml Titulaturen.
*) So zeigt «len König da« Bil<1 im <*lobus, B«l. 59,

Seite IM.
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ge wand an zu] egen (Fig. 5). Statt de« leichten

Tropcnliutes glänzt dann auf seinem Haupte die sichen -

fuche Krone in Gcstult einer kunstreich gearbeiteten

goldenen Pyramide, die durch ein mit I>inumnten be-

setztes Kinnlmnd auf dem Scheitel festgehaltcn wird.

Für die Siamesen ist der König noch jetzt der In-

begriff aller irdischen, ja sogar aller göttlichen Macht

und Herrlichkeit, ein neuer Huddlia, gegen dessen Wort
und Willen es keinen Widerspruch giebt. Fr schwebt

wie ein höheres Wesen über der niederen Menschheit,

andern Seit« freilich hat es Tschulalongknrn verstanden,

die vom König Pkra Putti Tsehao Luang, dem Be-

gründer der jetzigen Dynastie, dem Sanabodi über-

tragene politische Gewalt empfindlich zu beschränken.

Zunächst liefs er im Jahre 1885 mit dem Tode des

letzten „Wungna“ oder „zweiten Königs 4* diese Würde
für immer cingehen, um sein lteicl» bei der ohnehin

gefährdeten Luge vor inneren Erschütterungen zu be-

wahren. Denn der Wangna galt der unzufriedenen, deo
Fremden abholden Nationalpartei als geborener Schutz-

Fig. 6 . Der Kronprinz von Biaru nach erfolgtem Bokau (Zopfschur). Nach einer Photographie.

oliNchou er selbst die Schranken brach, die ihn von

seinem Volke trennten. Das alte llofcereiuonicil
,
nach

welchem jedermann auf Knicen und mit gesenktem
Haupte vor der Majestät erschien, hat Tschulnlongkom
kurzer Hand verboten. Mau naht ihm. wie ein Europäer
seinem Fürsten naht, ehrerbietig, doch aufrechten Ganges
und darf auch eigene Ansichten vor dem Ohr des

Herrschers laut werden lassen. Den Mitgliedern de«

„Sanabodi“ oder Staatsrates ist es zur PHicht gemacht,
dem Könige ihre Wünsche und Gedanken schriftlich

vorzutragen, damit er Zeit zur Püfung habe, denn jeder

Fortschritt liegt ihm aufrichtig um Herzen. Auf der

Herr ihrer reaktionären Gelüste. Sodann entzog Tschu-
lalongkorn dem Sanabodi das Hecht, den Thronfolger

zu ernennen, indem er zum Erstaunen der Grofsmaiida-

rinen dies Hecht seihst ausühte und Anfang 1887 au»
der Zahl seiner 200 Kinder eigenmächtig den Erbprinzen

bestimmte.

Die» war der Ende 18*1-1 verstorbene Phra Doronta
M a h a w a d s c b i r u n h i s 8 i a m W a k u t S o ui d e t » c h

,

der als ältester Sohn der ersten Königin alle Vorzüge
der Gehurt in sich vereinigte und daher zweifellose

Ansprüche auf den Thron hesaf«. Im Januar 1891
wurde der Prinz (Fig. 6) dreizehn Jahre alt und trat
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somit in das mannbare Alter ein. Des zum Zeichen

ward ihm unter außergewöhnlichen Festlichkeiten der

Scheitelzopf geschoren, den mau bei jedem siamesischen

Knaben inmitten des sonst glatt rasierten Kopfes bis

zu dickem Zeitpunkt wachsen läßt. Zum Zweck der

feierlichen Handlung war eigens ein künstlicher Berg —
als Abbild der Welt im Kleinen — errichtet worden,

den man mit Bitumen, Blumen und allerlei Tier- und
Menschenfiguren und mit silbernen und goldenen Kost*

lmrkeitcn prächtig ausgeschmückt hatte. Auf dem
Berge befand sich die Grotte, in welcher der Prinz

das von der Iteligion geforderte Bad vornehmen mußte.

Der König, die Königin und die Prinzen gossen, in

dem von den Hofastrologen erforschten günstigsten

Augenblicke, aus einer besonderen Muschel das ge-

weihto Wasser über den

Thronerben aus, und erst

nach Vollzug dieser Cere-

inonie entfernte Tachula-

longkorn mit eigener Hand
das Scheitelhaar vom
Haupte seines Sohnes. Dann
trat dieser an des Vaters

Seite als rechtmäßiger

Thronerbe und „zweiter

König 1* in das öffentliche

Lehen ein. Kr verschenkte

in der königlichen Pngodu
an die buddhistische Geist-

lichkeit reiche Gewänder
und Fächer und nahm Teil

an der großen Prozession.

Nach Ablauf des sechstägi-

gen Festes begub er sich,

getreu den Gesetzen seines

Hauses, auf drei Monate
als Novize in ein Mönchs-
kloster, um sieh in diu

Tiefen der Buddha - I«ehre

zu versenken.

Als der Prinz die gelbe

Klostert nicht wieder ab-

legte, erhielt er indes noch
nicht, wio es sonst üblich

gewesen, einen geson-
derten Hofstaat und
den unvermeidlichen
Harem, sondern Tschula-

longkorn verfügte, daß sein

Sohn auch ferner in der

Obhut seiner Frzieher ver-

bleiben solle, damit seine

geistige Ausbildung keinerlei Hemmnis erleide. Unter den

I .obrern Mahawadschirunhis befand sieh auch ein Fug-
länder vom „New College“ in Oxford, der lieben den

seelischen Anlagen seines Zöglings nicht minder dessen

körperlichen Kräfte zu entwickeln liest rebt war und ihn

demgemäß mit allen gymnastischen l bongen vertraut

machte. Den eigentlichen Unterricht empfing der Prinz

mit seinen etwa gleichalterigcn Brüdern in der vom
Könige begründeten „Familien schule“. Kr lernte gern

und leicht, verstand bereits fertig englisch und butte

sich außerdem tüchtige geschichtliche, politische und

geographische Kenntnisse allgeeignet, ganz abgesehen

von den Fortschritten in der speciclleu Weisheit seines

Vaterlandes.

Nun hat der unerbittliche Tod alle diese lloifnungcn

zerstört. Fin kompliziertes Nierenleiden, das sieb schon

länger bei dein jungen Prinzen eingenistet hatte, brach

seit dem letzten Wcihiiacbtsfcate mit verheerender

Heftigkeit hervor und vernichtete am Abend des 4. Januar
dieses Jahres das Leben Mahawadschiruuhis. Der seihst

an der Zuckerkrankheit leidende König ist dop]ielt tief

gebeugt, da er bei seiner geschwächten Gesundheit kaum
Aussicht hat, ein höheres Alter zu erreichen , und die

Wahl eines neuen Thronfolgers ist im heutigen Siam
mit schwerwiegenden Bedenken verknüpft. Dieser

Truueriall erschüttert also die politische Sicherheit

des Reiches, die Tschulalongkoru bei der Begehrlichkeit

der englischen und französischen Nachbarn hauptsäch-

lich in dem ungefährdeten Fortbestand seiner Dynastie

erblickte.

Der Köuig zeigt aber auch — und das bedeutet für

eitlen orientalischen Herrscher unendlich viel — ein

warmes Herz für sein Volk.

Fr tliut, was in seiner

Macht liegt, uui das Wohl
derUnterthaneii zu fördern.

In richtiger FrkcnntniH der

H&uptühcl Siams, der Träg-

heit und der Sklaverei, hat

er mancherlei Verliesse-

rungen eiugeführt ; unter

aiiderm ist die Zahl der

Feiertage und festlichen

Umzüge erheblich vermin-

dert worden, um dein Volke

die Gelegenheit zum Nicht s-

tliun zu kürzen, denn der

Siamese kehrt dein Frust

des Lebens gar zu gern

den Rücken zu. Aß der

König die eng li sehen

Straitsettlemeuts besuchte,

hat er seiu Augenmerk
namentlich auf das Wesen
und die Wirksamkeit der

Saiiitätspolizei gerichtet.

Kr weiß seither, welche

Gefahren die altgewohnte

Uusauberkeit in Stadt und
Land für die Volksgestind-

heit nach sich zieht; er

kennt auch die Mittel, dem
Unfug zu steuem, und be-

müht sich, wenngleich in

vielen Fullen umsonst, hier-

in Wandel zu schaffen.

Von der Leiehenilut im
Menani haben wir schon

gesprochen; ein zweiter,

noch viel häßlicherer Schandfleck Bangkoks ist jedoch

die Totenstätte beim Kloster Wat Sukct, obendrein hart

all der Außeninauer der Konigsstudt belegen. Sie zer-

fällt in den Verbronnungsplntz *°), das Bcittlmu* und
den eigentlichen — sit venia verbo — Friedhof. Letz-

terer ist ein weiter, von Gebüsch verdeckter Raum,
auf welchem die Leichen aller an einer Fpidemie Ge-
storbenen oder durch Mord und Unglücksfälle ums
Ia*1k*ii Gekommenen bestattet werden. Laut religiöser

Vorschrift müssen auch diese Kadaver drei Tage
liegen bleiben, ehe man sie verbrennen oder liegraben

darf. Die Beerdigung geschieht höchst oberfläch-

lich; mau begnügt sich mit Vertiefungen von 40 bis

50 cm und schurrt darin die Toten ein. Natürlich

,#
) liier erfolgt auch die feierliche Verbrennung der ver-

storbenen Herrscher, l'riiizeu^und'ürofreu.

Google
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erscheinen, durch den Peethauch des Ortes ungezogen,

sofort ganze Scharen von Geiern, Haben und Hunden
und halten hei Wat Saket ihr scheußliches Mahl.

Welche« Verdienst würde sich Tachululoiigkorn erwerben,

wenn er Bangkok von diesem Greuel befreite!

Dank feiner freieren, nach europäischem Muster ge-

leiteten Erziehung hat sich der König frühzeitig an

Kelbstthiitige Geistesarbeit gewöhnt. Er ist auf die

besten Zeitungen und Zeitschriften —• englischer Zunge
— abonniert und verfolgt mit Aufmerksamkeit ihren

Inhalt. Vornehmlich interessieren ihn die schönen

Wissenschaften; er ist seihst als Dichter thiitig; er hat,

wie Isenbeck berichtet, die Märchen aus „Tausend und
einer Nacht“ persönlich ins Siamesische übertragen, uml

sein -Buch ist besonders deshalb so beliebt geworden,

weil der königliche Bearbeiter die Personen und

Scenerieen dem eigenen Lande und Volke auzupassen

wußte. Tschulalongkorn hat ferner ciue Sammlung
alter Sagen und Lieder veranstaltet

;
er liefs Sprach-

denkmäler aus dem Sanskrit ins Neusiamesische über-

setze» und sorgte stets dafür, dafs die siamesische

Litteratur inehr bekannt und belebtet werde. Gute
Schulbildung sieht er mit Hecht als die Vorbedingung

jedes gesunden Fortschrittes au ; auf seine Kosten werden

jährlich junge, begabte Edelleute im Auslände erzogen,

damit sich ihr Gesichtskreis erweitern soll und sie einst

in leitenden Stellungen die Reformen ihres Königs mit

Geschick und Verständnis diirchzuführen wissen. Wer
ehedem in Bangkok mehr erlernen wollte als die Weisheit

buddhistischer Priester, mufsto zu den Missionaren in

die Sehule gehen. Jetzt sind auf Tschulalongkoras

Befehl — zunächst für die Prinzen und die Kinder der

höheren Beamten — Schulen nach europäischem Muster

entstanden; er hat ferner ein Waisenhaus, ein Hospital,

ja auch eine Irrenanstalt ins Lehen gerufen, und
er bewacht mit Eifer das Gedeihen dieser nützlichen

Schöpfungen.

Bezüglich seiner Religion ist der König trotz viel-

facher Berührung mit dem Christentum ein guter und
getreuer Buddhist geblichen. Der Glaube seiner Vor-

fahren gilt ihm als heiliges Vermächtnis, und er hat,

obgleich sonst von Aberghiulien ziemlich frei, den» Her-

kommen zuliehe noch die Sterndeuter lad behalten, die

ihren Gebieter regelmäßig mit Prophezeiungen ver-

sorgen. Auch die weifsen Elefanten stehen beim König
nach wie vor in höchster Gunst

;
ja ihre öffentliche Ver-

ehrung hat, wie Chevillord 1

1

) mitteilt, erst unter Tschu-
lalongkorn solch außergewöhnlichen Grad erreicht.

Dersellte Gewährsmann erzählt ferner, daß der König
im Jahre 1881 eine Anzahl Personen hinrichtcn ließ,

weil sie im Verdacht standen, den Tod eines weiften

Elefanten verschuldet zu IiuImmi.

Nicht minder konservativ zeigt sich Tschulalongkorn

i ui Punkte der Ehe; er ist Polygamist im ärgsten Sinne,

denn außer den sogenaiiuteu „legitimen Frauen“ steht

ihm ein wohlbesetzter Harem mit Schönheiten aller Art

zur unumschränkten Verfügung. Unter den legitimen

Frauen nimmt Sawnng Wadhann **), die Mutter des ver-

ztorhenen Kronprinzen, den Rang der ersten Königin ein.

Sie ist eine kleine, schüchtern dreiiiscliauemle Dame, die

ihr halb siamesisches, halb europäisches Kostüm mit

Grazie zu tragen weiß und durch ihr hellfarbiges Antlitz,

ihre sanften Augen mit den schön geschwungenen Brauen

") In winen» preisgekrönten Werke : .Siam et loa Biamoia“,
Paris IHM». Audi i'. Hock, Im Reiche des weifsen Klefjtnteu,

erzählt Kap. :t viel von der Verehrung der Albino-Dickhautcr.
*'J

) Ihr Bild brachte der Globus, 1kl. Mt, K. 170. Nach
ihrer Photographie hei Foumereuu

, a. a. O.
,

8. ätf, ist sie

jedoch weit hübscher.

auf jeden, der sie gesehen, den liesten Eindruck macht.

Auch hei den Töchtern des Königs findet »ich manche
niedliche Figur, der die Kniehöschen, Knöpfstiefel und
das merkwürdige, mit Schleifen, Troddeln und Bändern
verzierte Jäckchen recht gut stehen (Fig. 7). Leider

gestaltet sich die Zukunft der Prinzessinnen nicht

glücklich; sie müssen Jungfrauen bleiben, da politische

Gründe sie von der Ehe ausschließen, und Heirate^

unter ihrem Stande nicht zulässig sind. Verstöße gegen
diese barbarische Ordnung werden härter als die Sünden
einer Noune geahndet; denn die Unglückliche verfällt

meist dem Tode. — Es ist Gesetz, daß der König seine

legitimen Frauen nur aus ebenbürtigen Häusern wählen

darf ; betreffs der übrigen Weiber hat er freie Wahl, und
da ihn die Großen de« Landes stet« von neuem mit

ihren Töchtern beschenken, so mehrt sich sein Harem
! von Jahr zu Jahr. Nach orientalischem Brauche leben

die Frauen in strenger Abgeschlossenheit, stets bewacht

von einer alten Verwandten des Monarchen, die das

Vertrauen, dessen inan sie gewürdigt, dureh die pein-

lichste Aufmerksamkeit zu rechtfertigen sucht. Sie und
ihre Hilfst nippe handfester Meguren brauchen häufig das

spanische Rohr, wenn es gilt, irgend eine unhottuäßige

Schöne zu Gehorsam und Anstand zurückzu führen.

Die Söhne des Königs werden bis zum 12. oder 13.

Jahre unter den Augen des Vaters im Pulaste erzogen;

nach ihrer mütterlichen Abstammung scheidet man sie

in vier Rangklassen: ersten» solche, die aus der Ehe mit
' einer „königlich geborenen Königin“ entsprossen sind

und deshalb »len Titel „Soindetsch No Phutti Tschau“
führen; zweitens solche, die mit einer Prinzessin, die

' seihst Königstochter war, erzeugt wurden und im
späteren Lehen mit der Regierung der größeren Pro-

vinzen betraut werden; drittens solche, deren Mutter

die Enkelin eines Königs war; ihnen wird die Verwaltung
der kleineren Provinzen zu teil; vierten» solche, die von

Ikdiehigen andern Frauen geboren sind und mit den»

Titel „Phru Yaowarat“, d. h. „königliche Jünglinge“,

roriieh nehmen müssen.

In der bedeutenden Machtvollkommenheit, welche

den zur Regierung bestimmten Prinzen übertragen wird,

lag und liegt, eine ernste Gefahr für die Sicherheit des

Staates. Diese „Tachaofa“, wie die Provinzialregenten

oftiziell heißen, hüben im alten Siam oft genug Unheil

angestiftet, indem sie in heftigen Bürgerkriegen um den

Thron stritten und sich zur Befriedigung ihrer eigen-

süchtigen Gelüste wohl gar mit auswärtigen Feinden
verbanden. Auch heute „sind in Bangkok Zcttelungen

und Ränke der vielen Prinzen ,s
) an der Tagesordnung“,

da diese Herren — mit geringen Ausnahmen — von

europäischen Reformen nichts wissen wollen, sondern

Land und Volk aß „ihre Fntniliendomäne“ betrachten.

Die Ausblicke, welche »ich damit für das zukünftige

Schicksal Siam» eröffnen, sind keineswegs freundlicher

Natur. Es bedarf einer starken Hand, eines festen

Willen», um die Regierung in den von Mongkut und
Tsehtilulongkorn ei»geschlagenen Bahnen fortzuführen.

Das arme, hörige Volk würde zwar selbst von solchem

Regiment« kaum eine Besserung seiner Existenz zu er-

warten halien; die „sociale Krage“ kann in Siam nur
hei europäischer Herrschaft ihrer lösuug näher gerückt

werden. Dl» da» aller unter britischer Hoheit ge-

schehen würde, erscheint mehr aß zweifelhaft, da

England, wie das Beispiel Ägyptens lehrt, nicht das

Wohl des fremden Landes, sondern nur seine eigenen

Interessen zu fördern sucht.

,s
) Vergl. die Mitteilungen aus dem Briefe eine« tloiilschvu

Kaufmann* in Bangkok ül**r .Siam uml «He europäische
Kultur“ im Globus, Utl. «54, Seite 278 bis 280.
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Über («eheimeheii bei «len Arabern.
Von Ignaz Goldziher. Budapest.

Im letzten Jahrzehnt ist das Familien- and Ehcrecht

der alten Araber durch die Untersuchungen von Robertson

Smith, G. Wilkcn, Xüldeke und Welllmusen in den Kreis

historischer und ethnographischer Forschung eingetreten,

^und mit sicherem Zügen als dies vor dem Jahre 1885

(Erscheinungsjahr des Kinship und marriage vom ver-

ewigten R. Smith) möglich gewesen wäre, formt, sich das

Bild der heidnisch-arabischen Gesellschaft für die wissen-

schaftliche Betrachtung heraus. Zu jenen Arbeiten ist

nun vor einigen Monaten eine Studie des holländischen

Gelehrten Tb. W. J uv n holl hinzugekommen ; dieselbe

behandelt den Zusammenhang der Brautgahe im Islam

mit den Institutionen des heidnisch - arabischen Ehe-

rechtes *).

Io den bisherigen Arbeiten über den Charakter der

arabischen Eheschließung vermissen wir die Erwähnung
eines Details, auf welches in den hier folgenden Zeilen

hingewiesen werden möge. Wir sind weit entfernt, detn-

selben im System des arabischen Eherechtes eine größere

Bedeutung zuzuschreilien , als die einer Modalität
innerhalb des Gesamtwesens der Institution; nur als

solche möchten wir sie in die Darstellung der altarabischen

Eheverhältnisso einfiigen.

Unter den verschiedenen Formen der Eheschließung

bei den Arabern ist nämlich neben der öffentlichen
noch die G c h e i m e h e zu unterscheiden.

Wir müssen damit beginnen, ihre Stellung in der

mohammedanischen Gesetzlehre zu bezeichnen. Die

Frage der geheimen Eheschließung ist vom ersten An-
beginn der gesetzwissensrhaftlicben Thütigkeit im Islam

ein viel umstrittenes Kapitel der kanonischen Wissen-

schaft der Mohammedaner. Als Axiom gilt der Grund-

satz. daß eine ehrliche Ehe öffentlich abgeschlossen

werden müsse*); nur unzüchtige Frauen geben sich ohne

öffentliche Dokuinentierung in die Ehe (a! - tmghäjä

allati junkihna aufuaahuunu bighejr bajjina) *). Die

Schultheologen sind aber nicht einig darüber, durch

welche Akte die Eheschließung das Attribut der Öffent-

lichkeit erlangt. Nach den moisten Lehrern verleiht

die Anwesenheit von Zeugen dies Attribut. „Wenig-
stens zwei Zeugen sollen (die Formel der Vertraga-

schliefsuug) anhören und dnuiit ist die Ehe geschlossen;

unter den nicht obligatorischen Sachen, die das Gesetz

mit Nachdruck empfiehlt, sind vorzüglich erwähnenswert

die Vermehrung der Zeit genzahl zu einer
feierlichen Versammlung u. s. w. *)“• Jedoch nicht allen
Autoritäten der theoretischen Gesetz forsch ung
gilt die Anwesenheit von Zeugen als obligate Form
der öffentlichen Bekundung der Eheschi iefsung. Manche
weisen die für die Notwendigkeit dieser Form beigebrach-

ten traditionellen Beweisstellen als unecht und unbe-

glaubigt zurück 5
) und erkennen der Mitwirkung der

Zeugen den ('harakter zu, eine Stütze (rukn) der Gül-

tigkeit des Aktes zu seiu. sprechen ihr aber die Fühig-

*) Over lief historische verband tuftschen de inoham-
modiiansehc bruidsgave cn lief neehiskarakter van bet. oud*
arabisch« huwclijk (leiden, E. J. Brill, 1894). Ein Jalir

früher veröffentlichte der Verfasser eine gründliche Studie
Über das mohammedanische Pfandrecht und dessen
Stand in Niederländisch- Indien (das. 1*93).

*) Die ältesten Daten siebe in den Mohammed. Studien 11,

S. 22;».

8
)
Hunan al-Tirmidi I, p. 205.

4
) (*. Snouck Hurgronje, Mekka II, 8. IfiO.

6
j Ein darauf iMSÜgliclier Abschnitt im Werke das Han-

baliten AbtVI-Farag ihn nl-Gauzi (Leidener II sehr. Nr. 1772).

8. 185a.

keit ab, als Bedingung (schart, conditio sine qua uou)

derselben zu gelten“). Seit alter Zeit gilt als das allge-

mein anerkannte Mittel, die Offenkundigkeit der Ehe-

schließung zu bewirken: al walirua, das Hocbzeits-

inahl. Darum wird auch sehr viel Gewicht darauf ge-

legt, daß kein Rechtgläubiger die Einladung zu einer

solchen Mahlzeit ablehne. „Wer dieselbe zurück weist,

ist als ob er sieh Gott und dem Propheten widorsetzte“ *).

Selbst bei zweiten oder spateren Ehen, bei welchen lär-

mende Festlichkeiten vermieden werden, ist das Ein-

halten der w a I i m a
,
wenn auch in beschränkterem Maße,

unerläßlich ’).

Der öffentlichen Bekundung der Ehe steht die ge-
heime Eh c s ch 1 iefsung (niküh al-airr) gegenüber.

Sie gilt, wie wir bereits gesehen, als nicht vollgültig. In

Tausend und einer Nacht findet sich die Erzählung von

einem Königssohne, der auf einem fliegenden Wunder-
rosse in eine unbekannte Stadt gerät, wo er sich mit

einer schönen Prinzessin heimlich verlobt. Der Vater

des Mädchens, der davon erfährt, fordert den verliebten

Jüngling auf, seine Werbung vor Zeugen zu wieder-

holen, denn „gälte ich eine geheime Verheiratung zu, so

würde ich dadurch Gegenstand der Schmach werden“*).

Darin liegt die Voraussetzung der Kenntnis des moham-
medanischen Gesetzes und Brauches.

Ein älteres Beispiel für das Vorkommen von Geheim-
eben führt uns in die frühe Um&jjadenzeit zurück.

Mohammed, ein Urenkel des Chalifen Othmän, warb um
eine mekkauische Sängerin, Tochter eines entlaufenen

Sklaven; er bot ihr die geheime Eheschließung an.

Sie war aber zu stolz, dem „Ohmssohne des Chalifen“

in eine solche Ehe zu folgen. „Wünscht dein Freund“,

so erwiderte sie dem zu ihr abgesandten Khemittler,

„erlaubte Ehe, oder eingestandene Unzucht, so stehe ich

ihm zu Diensten*. Als der den Mohammed vertretende

Freiwerber darauf hinwies, dafs von einem unerlaubten

Verhältnis hei seinem Sender nicht die Rede sein könne,

ließ sie ihm melden: „Niemand aber hat sich eines ge-

setzlich erlaubten Ebebundes zu schämen
;
aber eine

geheime Ehe gehe ich nicht ein; da» thue ich nimmer,
denn ich will nicht zu Spott und Schande werden zwischen

den Säugerinncn u,ü
).

Es ist gerade in anbetracht des letztangeführten Bei-

spieles nicht vorauszusetzen, daß der Unterschied zwischen

öffentlich bekundeten und geheimen Ehen erst durch

Gesetz und Brauch des Islam entstanden sei. Die Oppo-

sition des Islam gegen das niküh al-si rr galt einer

Gewohnheit, die er in der arabischen Gesellschaft vor-

gefunden hatte und die in der ersten Umajjadenzeit, in

der das religiöse Gesetz des Islam noch kaum das erste

Stadium primitiver Entwickelung überschritten hatte,

noch in voller Übung war. Noch ein Jahrhundert nach-

her war man, wie wir sehen konnten, in der theore-

tischen Gesetzforacbung über die wichtigsten Modalitäten

der öffentlichen Bekundung der Ehe uiclit zur Über-

einstimmung gelangt.

ltn arabischen Heidentum erstreckte sich die Forde-

rung der Ebenbürtigkeit in der Eheschließung auch

auf die zu heiratende Frau. Während man im Islam

nur darauf achtete, dafs die Frau aus edlem Stamme
nicht einem unebenbürtigen Manne in die Ehe gegeben—

€
) Ahmi/il al-Ghanimi'.« Buch über die Brhuldiflferenxen

im Bliegesetz (Kairo 12vs d. II.), 8.42. Vergl. über «las Buch
ZDMG, XXXVIII, p. 870.

*) AI Miiwatta III, p. 29 ff. Al Buebari, Niküh Nr. 48,

CS bis 72; Mmdim III. p. 336 bin 33s.
H

) Snouck llurgroiijt» n. a. O. 11, p. 183.

<) Kd. Birläk 1297, II, p. 253.

I
*°) Aghäni XV, p. 10.
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werde, wurde im Heidentum auch die Khe des Mannes
mit einer ihrer Abstammung nach tiefer stehenden Frau
verpönt 11

). Mit einer solchen Frau konnte nur ein,

wenn auch als dauernd geltendes Verhältnis tieferen

Grades eingegangen werden. Kin solches scheint die

Gehei in ehe gewesen zu sein, eine Art morganatischer

Khe, wie sie der Knkel des Chaüfen üthmati mit der

Sängerin schließen wollte. Von ’Amra, der Gattin des

Hassan b. Thäbit, wird ausdrücklich berichtet, daß
ihr Gatte mit ihr eine geheime Khe eingegangen war
(kann chatabahü strran) ,a

). Kiner der Anlässe solcher

Khen scheint, wie der der Erwerbung von Kebsweibern

iu den hebräischen Patriarcheucnsälilungeii, der gewesen

zu »ein, bei kinderloser Khe mit der freien, ebenbürtigen

Gattin die regeluiäfsige Vererbung de» Vermögens an

direkte Nachkommenschaft zu ermöglichen. Dies ist aus

der Erzählung von der unfruchtbaren Khe des Kejs

1k Darili ersichtlich; sein Vater rät ihm, eine Sklavin als

Nebenfrau zu nehmen ,:1
). Die Kinder aus solcher Khe

waren nach arabischem Brauch«- völlig erbberechtigt **).

Von solchen morganatischen Khen gebraucht man
den Ausdruck tasarrara, ein Verbum denominativuni

von S i r r (etwas Geheimes), d.h. eine Geheimehe schließen.

Eine iu solcher Khe geheiratete Frau nannte mau mit

dem von demselben Worte gebildeten Namen: surrijja
iPlur. saräri), d.h. die durch uikäh al-sirr Erworbene.

Auch die arabischen Philologen leiten das Wort, freilich

im andern Siune, von sirr ah, und erklären die Trü-
bung des Vokales der ersten Silbe (u aus i) als eine

Eigentümlichkeit der Bildung sogenannter Nomina relu-

tiva (Nisba) ,a
). Im späteren Sprachgebrauch wird diese

Benennung auf weibliche Personen angewendet
,
deren

ethisches Verhältnis ein noch viel niedrigeres ist, als

jenes, welches dem Institute der Geheim -he im alten

Arabertum entsprach.

Die geologische Geschichte des australischen
Festlandes.

Auf der letzten Versammlung der Australasien Asso-
,

ciutiou for the Advancemuut of Science in Brisbane hielt !

deren Präsident Gregory einen Vortrag über „Die geo-
J

graphischen Verhältnisse des australischen Kontinents
j

während der verschiedenen Phasen seiner geologischen
j

Entwickelung“, den Nature (2. Mai 1895, p. 20) in aus* I

führlichem Auszüge wiedergiebt. Gregory war, wie in
i

der Einleitung bervorgehoben wird, wohl in erster Linie
;

dazu berechtigt, weil er größere Strecken des australi-

schen Landes aus eigener Anschauung kennt, als wohl
irgend ein anderer Forscher oder Beobachter.

Die älteste in Australien auftretende Gesteinsart ist

ein Granit, der nochmals besonders als „alter oder
Kontinentalgranit“ genauer definiert wird, und nicht mit

den jüngeren oder Ganggraniteu verwechselt werden

darf, die bis in das Permokarbon hinauf Vorkommen.
Die höchsten Granitgipfel zeigen keine Spur von jemals

darüber gewesenen Ablagerungen, so dal's sie das älteste

Festland darstcllen würden. Aus den Lagerungsver-

h&ltnissen der anlagernden Sedimente wird geschlossen,

dafs sich eine Bcibc von Inseln von Tasmanien aus längs

der Linie der grofsen wasserseheidenden Kette zwischen
den östlichen und westlichen Flüssen nach dem Kap

11
) Mohammed. Studien I, K. 122.

,a
) DIwAn Hasxun cd. Tunis p. 14. 8.

*») AgUAni VIII, p. 114, 1 .

,4
) Vergl. Roberison Smith, Kinnhip and marriage, p. 73.

16
) Sibtwejhi ed. H. Derenbourg, II p. «4. IH Inn 21,

werden Beispiele für solche Vokalabweichungeu bei der Bil-

dung von Nominibus relativ js angeführt.

York zu nordwärts zog, die eine Länge von ungefähr

2000 (engl.) Meilen besafs. Kin gröfseres Festland

breitete sich in Westaustralien aus, das nach Osten eine

niedrige und unregelmäßige Küste besafs, vor der Inseln

vorgelagert waren. Das ganze übrige Gebiet des jetzigen

Australiens dagegen war vom Meere bedeckt.

An diese ältesten Gesteine schließen sieb die ältesten

Sedimente, aus einer Serie undeutlich geschichteter Grau-

wacken und Schiefer etc. begtehend, die das Äquivalent

der Ifturentischen , camhrischen und silurischeti Forma-
tionen darstellen. Sie sind technisch von grofser Wichtig-

keit, da sie die llauptquellc für die Xinugcwiunung dar-

stellen; übrigens findet sich auch Silber, Blei und Kupfer

in hinreichenden Massen, um den Abbau lohnend er-

scheinen zu lassen, sowie Flußspat, der in den andern

Formationen selten ist. Interessant sind besonders die

Aufschlüsse bei Zilmantown, die zeigen, dafs dort früher

eine Meeresverbinduiig von der Ostküstc nach dem Golf

von l'erpentaria bestand mit ähnlichen Bedingungen,

wie sie Bich heutzutage noch in der Torresstraße linden.

Auch zur Devonzeit fanden wenig Verschiebungen

der Grenzen zwischen Land und Meer statt, und nur eine

Masse feinkörnigen Materials wurde als mächtige Schiefer-

komplexe abgesetzt, die von den Überresten einer reichen

marinen Fauna erfüllt sind. Die oberste Schichtgruppe,

welche nach Gregory hierzu gehört, sind die sogen.

Gympie Serie», welche von manchen ihrer Fossilien

wegen schon zum Permokarbon gerechnet werden. Kurz

|

nachher traten bedeutende Veränderungen in der Ge-

staltung des Kontinents ein, indem fast die ganze jetzige

Fläche desfelben so weit gehoben wurde, dafs aus-

gedehnte Partieen über den Wasserspiegel kamen. Die

llaupthebnng erfolgte an der Ostküste, wo sie ungefähr

7000 Fufa betrug, weniger grofs war sie an der West-
küste, umfaßte aber dort alles l.and, was jetzt West-

australien bildet. Dort und in der Mitte wirkte ein-

fache Hebung, im Osten dagegen eine von Osten kommende
Faltung, die die Kettengebirge des Ostens schuf. Ihre

östliche Falte ist am höchsten, die nach Westen werden
immer niedriger, bis sie sich allmählich in du» centrale

Land verlaufen. Mit dieser Faltenbildung Hand in Hand
ging die Entstehung großer Ycrw'erfungsspulten, die die

wichtigen Goldlagerstätten zum Teil eiuschließen. Man
unterscheidet davon zwei Klassen: 1. Wirkliche Spalten-

füllungen
, in denen das goldhaltige Gestein in meist

vertikalen Spalten in den Schichten vorkommt („loden“)

und 2. „floors of ore“ , die in Schichten sich finden,

welche unter geringuw Winkel einfallen, und von kry-

stallinen Gesteinen (intrusivem Granit) eingeschlossen

werden. Über die Entstehung der Goldlager werden
merkwürdige Ansichten geäußert, die der tellurischeu

Elektricitnt eine große Rolle bei der Abscheidung der

|

Metalle in den Gängen zuweisen.

Auf dem in dieser Zeit gebildeten trockenen Lande

|

siedelte sich dann in der Perinzeit eine reiche Vegetation

an. begünstigt durch ein tropisches Klima und die dadurch
hervorgerufene schnelle Verwitterung. Reichliche Kohlen-

schmitzen und Kohlenlager zeugen noch als Reste von
dem damaligen Pflanzeuwüchse. Freilich sind dieselben

auf Ostaustralieu beschränkt, da in der Mitte und dem

j

westlichen Teile ungünstigere Verhältnisse herrschten.

Am Ende der paläozoischen oder Anfang der mesozoischen

Periode scheint dann eine neue Hebung besonders iu

!
dem östlichen Teile eiugetretcn zu sein. Die Haupt-
ausbreitung erfuhr das Land dadurch nach Nonien, wo
die ganze Fläche bis an das Barriere Riff, sowie Neu-
guinea und Timor etc. in die Grenzen der „terra australis“

fielen. Die Bergketten au der Ostküstc hingen damals

mit denen von Neuguinea zusammen.
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Während des Mesozoikums traten wenig Verände-

rungen ein, bis am Anfänge der Kreide eine allgemeine

Senkung des Landes begann. Dieselbe setzte sich all-

mählich und langsam fort, bis das trockene Land wieder

auf geringe Flächen reduziert war. Zu diesen gehörten

insbesondere die Ketten im Osteu mit nahezu gleicher

Küstenlinie wie heute. Auch diese Senkung wurde von

Dislokationen begleitet und von Eruptionen von por*

phyritischen Gesteinen. Der centrale und westliche Teil

wurde dadurch fast ganz untergetaucht, auch an der

Nordseite war die Senkung sehr bedeutend.

Im Tertiär begann dünn eine neue Hebung, die ohne

besondere Strömung der Schichten vor sich ging. Wo
daher heute noch Reste von Ablagerungen der oberen

Kreide erhalten sind, liegen sie überall horizontal. Der
Betrag der Hebung war ungefähr 500 Fufs; der ganze

Kontinent wurde davon gleichmäßig betroffen und er-

hielt ungefähr die heutigen Grenzen, wenn auch die

Höhen die jetzigen überstiegen. Wie heute gliederte

sich das Land in drei gleiche Teile, im Osten die Hoch-
ketten, im Westen Tafelland, in der Mitte eine Ebene,

die sich von allen Seiten nach dem Spencer Golf ab-

dachte. Hier mündeten auch lange Ströme, die den

mittleren Teil den Landes entwässerten, ein sekundäres

System entwickelte sich an der Stelle des heutigen

Murray und Darling, und viele kleinere Flüsse ergossen

sich direkt in die See. Diese Flüsse erodierten be-

deutend, so lange der Hegenfall genügend war, um sie zu
speisen. In diese erodierten Thüler, sowie über die

Kreideschichten ergossen sich die Lavaströme bedeuten-

der Busalteruptiouen, in die ihrerseits wieder die Flüsse

sich einschuitten. Ali den Flüssen entwickelte sich eine

bedeutende Vegetation, die den grofsen, damals lebenden

Marsupialiern zum Lebensunterhalt diente.

Nach und nach wurde das Klima trockeuer, die Ver-

dunstung aberwog den Niederschlag, die Flußbetten
wurden wasserleer und Teile weiterer Thäler verwandel-

ten sich in Salzmarschen oder Salzseen, wie der Amadeus-
see und andere. Die Vegetation schrumpfte auf kurzen

Graswuchs ein, und reichte nicht länger für die riesigen

Känguruhs und andern Tiere aus. Sie starben aus und
nur kleinere Arten, die sich den veränderten Verhält-

nissen anpafsten, konnten sich bis heute erhalten. Kino

langsame Senkung trat wieder ein, das Meer überflutete

zum Teil die Eingänge der tief eingeschnittenen Thäler

und bildete so eine Heihe vorzüglicher Häfen, besonders

an der Ost-, Südwest- und Westküste, wie den Hafen
von Sydney und ähnliche. So entstanden allmählich die

heutige Begrenzung und die heutigen Verhältnisse des

Koutiuents. Dr. G. Greim.

Büclierscliau.

K. Martin, Reisen in den Molukken, in Ambon, den lieber, ordentlicher und zuverlässiger“ auszeichneu. Manches
Uliassarn, Heran (Ceram) und Buru. Eine Schil-

derung von Land und Leuten. Mit &o Tafeln, einer Karte
und 18 Textbildern. Leiden, E. J. Brill, 1894.

Die vorliegende Arbeit ist das Resultat der 1891/92 von
dem Leidener Professor K. Martin im Aufträge de« Konink-
lyk Instituut voor de T aal -

,
Land- en Volkeu-

kunde van Kede flansch Indio ausgeführten geognosti-

schen Forschungsreise im Gebiete der BandaBee. Die geo-

logischen Resultate sollen später gesondert herausgegeben
werden, das vorliegende Buch bringt eine allgemeine Schil-

derung von Land und Leuten der bereisten Insein. Bei Am-
bon und den Uliassern bat Verfasser den Schwerpunkt „auf
die bis jetzt sehr vernachlässigte Beschreibung der I*and-

sebaft gelegt“, bei Heran und Buru hingegen bat er „s© aus-

führlich wie möglich geschildert*'. Ein Literaturverzeichnis
der bereisten Inseln, sowie ein Index schließen die Arbeit.

Nacheinander werden in derselben die Exkursionen in Ambon,
Haparua, Nusalaut und llaruku. Heran und Buru erwähnt
und daran die Betrachtungen über Land und Leute ge-

knüpft. Dabei fällt das Hauptgewicht auf ßerau und Buru
(8. 68 bis -190), während der Bericht über Ambon und die

Uliasser viel kürzer gehalten ist (8. 1 bis 66).

In Ambon wurde der erste längere Austlug in Leitimor
gemacht. Von der Stadt Ambon aus zog Martin quer durch
diese südliche Halbinsel bis an die Bai von ITukurila und
auf anderm Wege zurück. Daun durchquerte er auch die

nördliche Halbinsel Hitu. Von den benachbarten Uliassern
wurde Haparua gekreuzt, Nusalaut ganz, llaruku teilweise

umgangen. Während Leitimor fast ganz aus Granit besteht,

dessen höchste Gipfel 450 bis 500 rn erreichen, zeigt Hitu an
den Küsten Korallenkalk, im Innern jungeruptive Gesteine,

bapurua, im Mittel 200 ni hoch, „ist eine einzige Vulkan-
raine“, ebenso aber wie auf dem gleichfalls aus jnngeruptiven
Bildungen zusammengesetzten Nusalant und Haruku ist

Korallenkalk bis zu einer ansehnlichen Höhe aufgelagert.

Die drei ülia*ser sind als „ebenso viele Vulkanruinen* zu be-

trachten, „welche die östliche Fortsetzung der jungeruptiven

Höhen von Hitu darstellen“.

Die Bevölkerung ist mit vielen fremden Elementen
durchsetzt. Im allgemeinen sind die Bewohner mittelgroß,

schlank, wohlgeformt, gewandt und kräftig, unermüdlich bei

körperlichen Anstrengungen, aber ohne hübsche GenichUzuge.
Die Körperfarbe ist meiste* ns dunkelbraun, das glänzende
Haar öfter krau* als glatt, der Bartwuchs unbedeutend. Die

Bevölkerung zerfallt in Mohammedaner und Christen, welche

stet«, auch wenn sie in einem Dorfe zusammenwohnen, zwei

Gruppen bilden, von deueu die Christen sich als „weit rein-

Stü< k Heidentum ist den Bewohnern aber gebiieb'-n. Ihr

Leben ist sorgenfrei, da der Ertrag der Nutzbäumt*, vor allem

des Gewünmelkenbaume* ,
alle ihre Bedürfnis*? befriedigt,

welche sehr gering sind.

Die Insel Heran (nicht Herang oder Ceram) beschäftigte

Martin längere Zeit. Die Insel ist sehr gebirgig, das Relief

alter ganz abweichend von der Vorstellung auf Riedels Karte
Die größte von Martin erreichte Höhe im Innern war 833 m,
obwohl Ketten von mehr als 1000 m absoluter Höhe nicht

fehlen. Von HHtusua aus wurden die Ufer derPirubai unter-

|

sucht. Diese Bai macht oft den Kiudruck eines riesigen

Binnenmeeres und Ist landschaftlich von hoher Schönheit.

Dabei ist das Wasser krystallklar, so daß die wunderlichen
! Konillcnbauten mit ihrem reichen tierischen Lehen und dem
ewigen, bunten Wechsel an Farbeu und Formen in grofs-

i artiger Schönheit vor dem Auge in der Tiefe ausgebreitet

! liegen. Von dem Dorfe Piru aus wurde der schmälste Teil

I Klein-Serans durchschnitten, ein Hügelland aus archäischen

!
Gesteinen aufgebaut, welche die ganze, langgestreckt« Halb-

insel Huamual zusamtucnsctzen. Weiter südlich zog er noch-

mals von Luhu au« zur Westküste und erreichte dabei im
Meuapele 443 m Höhe. Nach Hatusua zurückgekehrt, be-

suchte er Houitetu im Innen), nur einmal vor ihm (1865) von
Europäern betreten. Honitetu liegt 463 m hoch und wird
von Bergalfuren bewohnt, die zu den gefurchtesten Kopf-

jägern gehören. Die Bergbewohner unterscheiden sich von
den Strandbewohnom nur durch mehr ausgeprägte Papua-

1 physiognomicen. Nachdem Martin noch per Schiff die Insel

Buano an der Westküste und von dort aus Kuniali an der

Nordküst« besucht hatte, fahr er nach Amahei an dt;r Elpa-

pusibai. Es ist Sitz eine* Civilbeamten, sowie eines Predigers

und hat auch eine militärische Besatzung. Der Küste ent-

lang ging es von hier aus nach Makariki und dann nach

i
Ruroasofal, im innersten Teile der Bai, von wo aus er die

1 Insel in nordöstlicher Richtung durchquerte bis nach Pasania
an der Bai von Hawai, was sieben Tuge in Anspruch nahm.

;

Dicht bei Pasania fängt das Ktistengebirge an, welche« die

ganze Küste von hier aus bis nach Hawai unmittelbar be-

grenzt und bi* 8>»o m ansteigt, östlich von Hawai zieht cs

sich al* hoher Gebirgsrücken in* Innere der IiiBel, scharf ge-

schieden von dem niedrigen Hügellande, welches ihm nördlich

vorgelagert ist. Über Land ging es von Pasania nach Sawa'i,

von liier au« bis Wahai zu Wasser und dann wiederum zu
Lande ostwärts bis Pasahari.

lu Buru wurde zuerst die Umgebung de» Hauptorte*

Kajeli erforscht. Der Batubua erhebt hinter dem Dorfe seine

breite Masse bis 1410 m ,
an seinem Fufsc schliefst sich ein
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welliges Hügelland an, welches allmählich nach Nordisten

zu abfüllt, bis es bei Kap Pusan die Knute erreicht. Im
Osten der Kajelibui tritt da» Hügelland bis nahe an« Meer
heran und hat einen ziemlich ärmlichen Pflanzenwuchs. Zu
Schiff fuhr Martin fort von hier am nach Waepote, an der

NordkOtte, welche von einem niedrigen, sandigen Strande mit
vielen Koi-allenblücken gebildet wird , während da* kahle,

niedrige Hügelland nur »eiten da« Meer erreicht. Am Lai*

nmtitfluf» aufwärt# marschierend, erreichte er bald in der

I«almatuke|te Hohen von etwa 300 m, deren Anstieg wegen
der »teilen Böschungen oft »elir anstrengend war. Überall

ziehen »ich in der Schieferformation .messerscharfe Grate

von den Höhen des Gebirge» bis zur Küste bin. eine durch
die Erosion tief zerschnittene Landschaft bildend*. Dann »lieg

man in» Stromgebiet des Nibe herab, welcher den See ent-

wässert. Der Weg führt über den 756 m hoben fiatart hinweg,

bi» tnuu au» genau 800 m Höhe
,
nach einer Reise von fa*t

sieben Tagen, den See von Wakollo erblickte- Derselbe liegt

740 m hoch; inmitten dichten Walde» und sumpfigen Lande«

und ist sehr arm an tierischem Leben. Rein Umfang ist viel

geringer, als die Karten angeben, und ein südlicher Ahflufs fehlt.

Auch kann er nach Martin kein Kratersee »ein. Von den

Dörfern am See ist Wakollo da» bedeutendste. Seine Bewohner
unterscheiilen sich nur durch heller** Hautfarbe von denen der

1

Nordküste fiurus. Die Strecke von Wakollo bis an die Büd-

kAste wurde in fünf Tagen zurückgelegt. Die Gegend ist

hier bis zur Bttdküste au» Kalkstein zusammengesetzt, wel-

cher zahllose rundliche Hügel gebildet hat, aber nur eine
j

ärmliche Vegetation von Gras, Farrnkräutern und Gestrüpp

trügt, während die Höhen der Berge, sowie die Flufsthäler I

tropischen Fflanzenwuch» zeigen. Bei Kawiri wurde die Süd*

küxtc erreicht. Von hier au» ging Martin über Land nach
Tifu, fuhr dann um die West* und Nonlküste herum nach

]

Kajeli zurück, erforschte dort da« Stromgebiet des Wae .

Apu bi» fiamang utid bestieg zum Schluß den aus archiii*

»eben Schiefern aufgebauten heiligen, 1410 m hohen Berg
|

Batubua.
Bergen-op-Zoom. H. Zondervan.

Rudolf Fltzner. Die Regentschaft Tunis. Streifzüge

und Studien. Mit Illustrationen und einer Karte. Berlin,

Allgemeiner Vertag für Deutsche Litteratur, 1695.

Angesicht« der tiefgreifenden Veränderungen ,
welche

Tunesien seit der Errichtung der französischen Bchutzherrschaft

erfahren hat, erscheint die vorliegende Veröffentlichung de*

Vereins für deutsche Litteratur, welch» weitere Kreise ülter

die heutigen Zustande in Tunesien zu unterrichten unter-

nimmt, ul» eine dankenswerte Gabe. Der Verfasser des Buches
hat bei einem jahrelangen Aufenthalt im Lande die meisten

Gebiete Tunesiens auf einzelnen Streifzügen persönlich ken-

nen gelernt: seine Erlebnisse und Beobachtungen bei diesen

Reisen sind in Gestalt zwangloser Schilderungen im vorliegen-

den Werke niedergelegt. Zum Schlüsse folgen noch zwei all- I

gemeine Kapitel, welche die Landes- und Volkskunde Tunesiens
|

behandeln. Überall tritt uns der segensreiche Einftufs, den
j

die französische Bchutzherrscbaft auf allen Gebieten, wie dem
der llnfenanlitgen, der Eisenbahnen, des Anbaues, der ktinst-

!

liehen Bewässerung, der Rechtspflege u.s. w. ausfibt, deutlich
j

entgegen: ,Schon heute steht die Regentschaft mit ihren Er-

zeugnissen ebenbürtig neben dem benachbarten, bereits seit.
j

sechzig Jahren durch Frankreich kolonisierten Algerien, die i

jämmerlich zerrütteten Finanzen sind geordnet, und in weni-
|

gen Jahrzehnten wird Tunesi'-n das Nachbarland, mit dem es

seit alten Zeiten im Wettstreite lag, weit überflügelt haben *
|

A. Vierkandt.

Arthur Bleuler^ Südsee-Bilder. Mit 2« Tafeln und
2 Karten. Berlin, A. Asber u. Co., 1895.

In elf einzelnen, voneinander unabhängigen, klar und
fesselnd geschriebenen Bebilderungen führt der Verfasser uns

j

durch einen grofsen Teil der Südsee und einen Teil de» Ma-
laiischen Archipels. Überall ist den gegenwärtigen Verhält-

nissen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, Gutes anerkannt.

Schlechtes offen getadelt. Namentlich an den, während «ei-

ner Anwesenheit in unserer Kolonie auf Kaiser Wilhelmaland i

herrschenden traurigen Zuständen nimmt der Reisende Ge-
legenheit

,
letzteres in besonder» starkem Mafse zu thun.

„Alles war (auf den dortigen Stationen) noch in den Ur-
anfängen begriffen, obgleich die Kolonie schon achtzehn Jahre
von der Neuguinea-Kompagnie verwaltet wurde.*

Wir hoffen an anderer Stelle noch auf da* Werk zurück-
zukommen und wollen hier nur den reichen Inhalt aus den
Bezeichnungen der Einzelschilderungen ersichtlich machen.
Es sind nacheinander behandelt: Hamoanische Gastfreund-
schaft; Kaiser Wilhcliusland und der Bismarck-Archipel; ln
Adjeh; ein Picknick mit Australnegern am Wallagasee,
Nuu-Büdwales; beim König William Barak in Coranderrk,
Viktoria; ein Ausflug von Noumea nach La Conception und
8t. Louis, Neu-Kaledonien; auf Meli, Neu-Hebriden

;
ein

Yangona-Fest im Hause dcsMbuli von Tavuki, Fidschi-Inseln;
ein Besuch der Ngatipahauweras toi Papunui Tamahiki, Neu-
Seeland: Künigsgräher auf Tonga; der Pilauea auf Hawaii,

j

8»ndwich-Inse!n.
26 nach guten Photograph ieen au »geführte Tafeln dienen

zur Illustrierung der einzelnen Bebilderungen des Werkes, das
einen recht grofsen Leserkreis verdient.

F. Grabow »ky.

D. W.Provse, AHistory of Newfoundland, fron» the
English, Colonial and Forelgu Records. Witb
illustrations and map». London, MacinUlan 1895.

Das Material für dieses Werk ist aus Originalwerken
und zum Teil aus bis jetzt noch nicht veröffentlichten Doku-
menten geschöpft. Zweifelhafte Punkte in der Geschichte
der Kolonie sind mit Sorgfalt geklärt. Es ist im wahren
Sinnt* de« Wortes eine Chronik dieser ältesten Kolonie von
Großbritannien. Zahlreiche Karten und Abbildungen erhöhen
noch ihren Wert.

Während man bisher annahm, dafs englische Seeleute
sich erst seit 1560 an der Fischerei bei Neufundland beteilig-

ten, weist der Verfasser nach, dafs Fischer aus dem Westen
von England die Küste von Neufundland seit der Periode
der Entdeckung der Insel durch John Cabut bereisten. Sie

begannen bereit» 149H dort zu Aschen, die Portugiesen erst

15Ö1, die Franzosen 1504, die Spanier sogar erst 1545. Eine
Akte Heinrich« VIII. regelte den Verkauf der von Neufund-
land heimgebrachten Fische. Aber in dieser Periode konnte
Neufundland noch nicht englische Kolonie genannt werden.
Erst Elisabeth erkannt« den Wert der Neufundlandfischerei
ganz und im fünften Jahre ihrer Regierung bestimmte sie,

um die Fischunternelimer zu ermutigen, dafs das englische
Volk das ganz« Jahr hindurch jeden Mittwoch und Sonn-
abend Fisch essen sollte. Unter ihrer Regierung wurde denn
auch der erste Versuch zur Kolonisation der Insel unter-
nommen. Lord Kaleigh gab den Anstois dazu. Seine Idee

war, durch Neufundland den ganzen nördlichen Kontinent
zu gewinnen. Für diese Idee opferte er die für die damalige
Zeit hohe Summe von 200000 Pfd. Sterling. Er erhielt einen
königlichen Freibrief (charter) und da er »eltot von Elina)*)'

b

nicht die Erlaubnis bekam, England zu verladen, so leitete

»ein Halbbruder Sir ilumpbrey Gilbert die Expedition. Die
in Neufundland schon wohnenden Fischer und Kauflleute er-

kannten die ihm von der Königin verliehenen Rechte an
und am 5. August 1583 wurde das I<and für die Krone von
England in Besitz genommen. Doch die von 8ir Walter
Raleigh erhofften Erfolge blieben vorläufig ans. Es folgte

vielmehr ein langer Kampf zwischen rivalisierenden Einflüssen

auf der Insel, welcher mit kurzen Unterbrechungen sich bis

auf den heutigen Tag fortgesetzt hat. Diesen Kampf der
Interessenten zwischen den Ansiedlern und den Kaufleuten
schildert der Verfasser aufs lebhafteste. Mit großer Sorgfalt

führt er so die Geschichte der Insel bis auf den heutigen
Tag fort. Die Konkurrenz der spanischen Fischer in den
Gewässern Neufundlands wurde durch die Zerstörung der
Armada beseitigt. Aber auch die englische Fischerei und
die ganze Niederlassung wäre unter der schlaffen Regierung
der Stuarts beinahe von der andrängenden Gewalt der Fran-
zosen vernichtet worden. Erst unter William III. erholte sich

die Kolonie wieder und der Fall von Quebsck festigte die

Macht Großbritanniens in Neufundland.

Aus allen Erdteilen.
Abdruck nnr mit Qaellonannb« mtiltiL

— Eine neue Ausgabe der Reisen Pike» im we*t- the Inferior Parts of Louisiana, Mexico and Texas, in the

liehen Teile der Vereinigten Htaaten soll demnächst er- Years 1805 bis 1807. With copious explanatory, geographica!

scheinen unter dem Titel: The Expedition» of Zebuion and scientific not«« t© the text etc. Bv Prof. Elliot t'ours,

Montgomery Pike, to the Head water« of the Mississippi River, Washington, Lowdermllk ä Co., 1895. Leutnant Pike er-
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hielt im Jahre 1805 den Auftrag, von St, Louis au« das Quell*

gebiet de« Mississippi *u erforschen. Nach glücklicher Be-

cndigurg diene« Unternehmens brach er schon im folgenden

Jahre zu einer zweiten Reise auf, die dem westlich von»

Mississippi gelegenen Gebiete, vernehmlich den Gebieten
des Arkansas und Red River galten, von der er 1807, nach-
dem er inzwischen eine Zcitlang Gefangener der Spanier
gewesen war, wohlbehalten zurückkehrte. Die reichen Ergeb-
nisse dieser Reisen veröffentlichte Pike 1810 in einem umfang-
reichen Werke, dessen einseine Teile und Bestandteile, wie

Karten, Anhänge u. s. w., jedoch vielfach verkehrt angeordnet
waren. Die jetzt angekündigte neue Ausgabe soll nicht blofs

dieser Verwirrung abhelfen, sondern sie will auch einen um-
fassenden Kommentar, sowie eine Fülle kritischer Bemer-
kungen und sachliche Zusätze dem ursprünglichen Text bei-

fügen. Der Herausgeber, Professor Coue«, der bereit« lange

im Westen geweilt hat und dort vielfach gereist ist, hat

noch jüngst, um seine Aufgabe l»ess*r lösen zu können, eine

Kanufahrt den Mississippi aufwärts bis zum Lake Itasca aus-

gefiihrt.

— Unter dem Titel „G eogunetisebe Beiträge“ hat
Dr. O. Kuntze ein Schriftchen (Leipzig, Gre*si«r u. Schramm)
veröffentlicht, welche« au« sechs einzelnen Aufsätzen besteht,

au« denen folgeude« hervorgehoben werden möge. Tn dem ersten

„über eine einmalige Oscillation der südamerikanischen Anden
ohne Katastrophe" wird von dem Verfasser, der sich längere

Zeit in Chile uud Bolivia aufgehalten hat, der Beweis zu
führen versucht

, dafs seit der Diluvialzeit einu Hebung der
Ost neite uud Senkung der Westseite der Anden »tattgefenden
hat. Dadurch wurden die zwei mittleren l'lateaus, welche
damals auf der feuchten Andenseite lagen, reichliche Flora
und Fauna besaßen und zu ausgedehnter Lateritbildung An*
lafs gaben, auf die trockene Seite der Anden versetzt und so

die heutigen Zustände geschaffen. Der zweite führt die

Überschrift „ Wüstendenudation, jetzt und »m Oberkarbon",
und polemisiert in dem ersten Teile hauptsächlich gegen die

oberkarbonUche Gletachertheorie, ohne jedoch wesentlich neue
Gesichtspaukt« vorzubringen. In der zweiten Hälfte werden
dagegen recht inreressante Mitteilungen über die äolische

Denudation in Südamerika gemacht. Was in Afrika der
Samum, ist in Südamerika der gefürchtete Pampero, der, von
keinen» Gebirge Aufgehalten, als kalter Wind manchmal bis

zum Äquator vordringt und in solcher Waise mit feinen»

Staublüfs beladen ist, dafs er manchmal in Buenos Aires und
La Plata das Tageslicht vollkommen verdunkelt Kr hat in

Patagonien, woher er kommt, Demidntionswüstcn hinter*

lausen und weiter nördlich die Loftsteppen aufgeschichtet,

sowie die Bildung von pseudoglacialen Erscheinungen ver-

anlagt. Auch über die „Entstehung des Chiliyalpeters*
werden neue Beobachtungen rnitgeteUt. Die Ursache der
Haipeterbildung sollen danach die Guanacos, Vicugnas und
Lamas seiu , die ihre Losung an gemeinsame Plätze auf
vegetationalocetl ,

steinigen Besten in der Nähe von Bächen
ablcgen. Dadurch werden die Auslauguugsprodukte nicht
von der Vegetation aufgesogen, sondern von den Bächen mit
den andern Salzen und gelösten Substanzen den Salzseen zu-

geführt. Damit in Einklang stunde es, dafs «ich keine
reinen Sal|>«terlager im Sa 1 petergebiete, sondern nur salpeter-

haltige Chlornatriunilngcr finden. Ebenso wie dieser Aufsatz,
wendet sich auch der Aber „kontinentale Salzbildung und
Konsequenzen* gegen die Theorien von Ocbsenius. In letzterem
wird insbesondere nachgewiesen, duf« da« Sulz der chitenisch-

lolmanischen Hochebene der Kordilleren nicht marinen Ur-
sprungs sei, sondern, wie auch «las der übrigen Salzwüsten,
dem Binnenlande entstamme. Auf die Verallgemeinerung der
dabei erlangten Resultate, sowie auf die beiden andern Auf-
sätze („Verkieselungen und Versteinerungen von Hölzern“,
und „Sind Karboukohten autochthon, allochthon oder pelago-
chthonf*), möge hier nur verwiesen werden. Gr.

— Die Insel Peregil. Ein unbewohntes, winziges
F« lsenciland an der Nordkatta Marrokos, seither auch den ge-

lehrtesten Geographen kaum dem Namen nach bekannt, droht
jetzt in den Vordergrund de* allgemeinen Interesses zu treten
und möglicherweite zu internationaler Verwickelung Anlaß»
zu gebe»». Peregil liegt am Pulke des Affen berge« (Dschebel
Muni), der afrikanischen Säule des Herkules, und ist eigent-

lich nur ein Vorhügel
,
ein Kontrefort desfelben

,
geschieden

durch eine kaum 200 tu breite und nur 2 m tiefe Meerenge.
Die Insel ist nach den Vermeasnngen , welche 0. A. Vin-
cendon-Dumoulin mit dem französischen Schiffe . Pharo"
1885 anstellte, nur 580m lang bei 415m größter Breite,

und hat eine Oberfläche von etwa 13,5ha, die größtenteils
mit Buschwerk bedeckt ist; der höchste Punkt erhebt «ich

74 m über den» Meere; Quellen scheinen nicht vorhanden zu
«ein. Die Küste hat jedeneita Einbuchtungen, in denen
Schiffe unter Umständen Schutz Anden können

;
auch zu

1 beiden Seiten der Untiefe, welche die Insel mit dem Atfen-
1 berge verbindet, ist genügende Tiefe; der Schutz könnte

leicht verbessert werden. Die Insel ist völlig unbewohnt; sic

ist nicht selten das Ziel von Bootsausflngen für die Besatzung
von Gibraltar.

Die Eigentumsverhältnisse sind streitig. Spanien be-

ansprucht die Insel
,
nie alle andern längs der marokkani-

sche»» Küste, und Coello führt sie in seinem Atlas unter den
„Potesiones de Afriea" auf, freilich mit dem Zusatze: m>
esta occupada. Marokko hat aber seither unbestritten die

Herrschaft ausgeübt. Aber auch England hat alte Ansprüche,
welc he durch Reste von Befestigungen bezeugt werden , und
schlö-fslich haben auch die Vereinigten Staaten zur Zeit, wo
die Monroe Doctrin noch unbestritten herrschte und sie in

I Kämpfe mit den Barbareakenstaaten verwickelt waren, sn-

I

geblich einmal Besitz von dem Felsen ergriffen. Die Insel

hat anscheinend eine große strategische Wichtigkeit, denn
sie beherrscht , mit weittragenden Geschützen armiert

,
die

,

Straße von Gibraltar vollständig, sobald die Wind« au« der
i südlichen Hälfte der Windrose blasen. Mit Tarifa in einer

Hand , ermöglicht sie <ten völligen Schluß der Meerenge.
Aber wie Tarif«, bat rft nur Bedeutung für den Besitzer der

anliegenden Küste; nie wird von den Abhängen des Affen-

berges und von nächster Nähe beherrscht und kann ans jeder
beliebigen Höhe beschossen werden. Darum hat auch Eng-
land es für überflüssig gehalten , sich durch ihre Besetzung
Kosten zu machen, und die Frage nach dem Eigentümer
wird erst dann aktuell werden, wenu es gilt, die gauze Halb-
insel Andochei’a unter die Botmäßigkeit einer civilisierten

Macht zu biingen. (Wir geben die Mafsaugahen nach Guido
Coras „Cosmos“ [2], Bd. 12.) Kob eit.

— Der Reisende, Herr Ehlers, berichtet in einem
Briefe, datiert Tamlu, Naga Hills, vom 6. Mai an Prof. Joest:
„Es geht luir schlecht, ich leide schwer am Fieber , sonst

könnte ich Ihnen viel des Interessanten erzählen. Wenn alle

meine Hammlungen richtig in Berlin eintreffen, so werden

j

wir in Deutschland , was die Grenzvölker Assams anlangt,

! alle Museen, selbst die englischen, tief in den Schatten stellen-

Unterwegs sind Sammlungen der Rnrduria-, Namsnng- und
Nnmsik -Nagas, der Fakyals, Singphos, Khamti«, Mischmß,
Abors, Miris, Daphlas, Apa-Tanang*. Bhutiaa und Khassia*.

Weitere werden folgen von den Ao-, Orang-, Xangta-, Sehma-,
Rengma-, Lota- und Mgami-Naga«, den Garos und Luschais.“

— Eine Erforschung der Gold- und Kohlenlager
' von Alaska ordnet« der amerikanische Kongreß in

seiner letzten Sitzung an und bewilligte dafür 5000 Dollar«.

Dr. P. F. Becker, der bekannte Gohlexpert, wird die Untei-
! «uchung leiten, der Paläontologe Dr. Wn». H. Dali, der mit
der Geographie und allgemeinen Geologie dieser Gegend
sehr vertraut bt, und ein geologische»- Assistent werden ihn
begleiten. Dio Expedition sollte Washington am 15. Mai
verlassen und je einen Monat in den drei verschiedenen
Distrikten der Küste von Alaska zubringen. Bei Sitka,

wo da« Vorkommen von Gold uud Kohle bereits bekannt i«t,

soll die Untersuchung beginnen. Das amerikanische Kriegs-

schiff „Pinta4
steht der Expedition für ihre Reisen in den

zahlreichen Inlets und Buchten dieses Gebietes zur Verfügung.

|

Von Sitka aus soll die Expedition dann zunächst nach Kadiak

f

Island und Cooks Inlet, uud von da nach Shumagin hin-

gebracht werden. Die letztgenannt« Insel besitzt auch
großes Interesse durch die dort gefundenen fossilen Reste
und einen thätlgen Vulkan.

Die Untersuchung auf Kohle in jenen Gegenden i«t natür-
lich in erster Linie von ganz besonderer Wichtigkeit für das
Marine-Departement der Vereinigten Staaten, und ein Fund
von brauchbarer Kohle in jener Gegend würde von unbe-

|

rechenbarem Werte für dasfelbe sein.

— Ein Sohn des berühmten Gelehrten Nordcnskiöld,
Gustaf Erich Adolf Nordenskiöld, i«t an» 8. Juni zu
Mörsiel in Schweden gestorben. Er war 1868 in Stockholm

|

geboren, studierte in Upsala und trat mit Erfolg in die Fnfs-
' tapfen »eines großen Vater«. Er machte eine der achwedi-

!

sehen Expeditionen nach Spitzbergen mit. über welche er
1890 einen Bericht veröffentlicht«, und begab sich dann nach
Nordamerika, um »m fernen Westen Forschungen nnzn stellen.

Eine Frucht seiner Reise ist das schöne Werk: The Cliff

Dwellers of Ute Man Verde, southwestern Colorado, über
welches im Globus

, Bd. 65 , S. 356 , ausführlich berichtet
i wurde.
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Bedeutung des Mayakalenders für die historische Chronologie.

Von Dr. E. Seler.

In den Traditionen der mexikanischen und central-

aiuerikauischen Stämme wird von einer Kulturnation

berichtet, die vor allen amlern im Lande gewesen sei,

und die die Krtinderin aller Künste und Wissenschaften

war. Das sind die Tolteken. Unter andern wird dieser

Nation auch die Erfindung des Kalenders zugeschrieben,

und es wird berichtet, dafs sie auf ihren Wanderungen
ihre Bücher mit sich führten, und dafs sie geleitet waren
von ihren Weisen und Wahrsagern, den Amox-
huaque, „die sich auf die Bücher, d. li.dic Bilderschriften,

verstanden“. Es ist da» gewissermafsen die Beglaubigung
dafür, dafs sie als die Erfinder aller Künste und Wissen-

schaften genannt werden. Denn der Kalender bildet in

der Tliat da» Alpha und Omega der eentralaraerikani-

sclien Priesterweisheit, und die Hauptmasse der mexika-
nischen und der Mayahandschriften ist weiter nichts i

als eine Ausgestaltung dieses Kalender»ystems nach '

seiner zahlentheoretischen, seiner chronologischen und
seiner diviuatorischen Seite.

Worin das Wesen dieses Kalenders besteht, dafs er

ans der Grundzahl 20 durch Kombination mit der Zahl

13 hervorgegangen ist, ist eine bekannte Sache. Und
dafs aus der Anwendung dieses Grundsystems auf ein

[

Sonnenjahr von 365 Tagen die eigentümliche Periode .

von 52 Jahren, die bei den mexikanischen Stämmen in

Gebrauch war, unmittelbar hervorgeht
,
lehrt eine ein-

fache Rechnung •)• Meinungsverschiedenheiten bestehen

noch, wie weit die Mexikaner selbst es verstanden
,
da»

System mit der wirklichen Zeit, dem Sonnenjahre und
den Umläufen der verschiedenen Himmelskörper, in

j

Übereinstimmung zu bringen.

Bei den MayaStämmen scheint das System besonders

nach seiner zahlentheoretischen Seite zur Ausbildung

gebracht zu sein. Das zeigen die langen und bis zu

beträchtlicher Höhe steigenden Zahlenreihen, die Förste-

mann uns zuerst kennen und lesen gelehrt hat. Aus
diesen Zahlenreihen scheint eines mit Bestimmtheit hervor-

zugehen , dafs auf»er der Bewegung der Sonne auch die

der grofsen Planeten beobachtet wurden, und dafs man
die Umlaufszeit dieser mit dem Sonnenjahre von 365 Tagen
und mit der Periode von 20 V 13 Tagen, der eigentlichen

Grandlage des Systems, in Verbindung zu bringen ge-

wufst hat. Die scheinbare Umlaufszeit der Venu» kann

mit ungefährer Genauigkeit auf 584 Tage angesetzt ,

werden. Fünf solcher Umläufe ergeben die Zahl 2970
oder acht Sonnenjahre von 365 Tagen. Und gerade diese

») Vergl. Zeitschrift für Ethnologie (1891), Bd. 23, 8. öl.

Glokiu« LX VIII. Nr. 3.

Zahl liegt den Rechnungen bestimmter Blätter der Dres-

dener Handschrift deutlich zu Grunde. 65 solcher Um-
läufe aber ergeben die Zahl 37960, da» int das Doppelte

der Periode von 52 Jahren, die, wie ich sagte, da» un-
mittelbare Ergebnis der Anwendung der Tagesbezeich-

nung nach dem Systeme der 20 Zeichen und 13 Ziffern

auf daB Sonuenjahr von 365 Tagen ist. In ähnlicher

Weise scheint auch, wie Föratemann ebenfalls nach-

gewiesen hat, der scheinbare Umlauf des Merkur um die

Sonne, der in 115 Tagen vollführt wird, mit der Periode

von 20 X 13 Tagen in Verbindung gebracht worden zu

sein. Denn 104 dieser Umläufe ergeben die Zahl 11960,

die gleichzeitig das 46 fache der Periode von 20 X 13

Tagen ist. Und diese Zahl liegt wiederum andern

Blättern der Dresdener Handschrift deutlich zu Grunde*).
Während nun diese Ausgestaltung des Systems durch

die ausgedehnten, über ganze Reihen von Blättern sich

erstreckenden Rechnungen ziemlich klar gestellt ist, sind

wir über die Kardinalfrage noch immer im Ungewissen,

ob die Maya und die Mexikaner dies System, in dem
doch immer nur ganze Tage gezählt werden, mit der

einen Bruchteil eines Tages einsehlielWndeu wirklichen

Jahreslänge in Übereinstiinmmig zu bringen wufsten,

mit andern Worten, ob sie Einschaltungen ka nuten,

und wie sie dieselben Vornahmen. Dafs das Sonnenjahr

von 365 Tagen mit Notwendigkeit eine Verschiebung

de» Jahresanfangs bewirkte, die innerhalb verhältnis-

mäfsig kurzer Zeiträume sich sehr bemerklich machen
mufste, ist klar. Dafs diesem Umstande hei den Mexi-

kanern nicht, oder wenigstens innerhalb kürzerer
Zeiträume nicht Rechnung getragen wurde, da« beweist

die Verschiebung des Jahresanfangs, die, wie ich nach-

gewiesen habe, in der Zeit von der Eroberung der Stadt

Mexiko bis zu der Zeit, wo der P. Sahagun seine Auf-

zeichnungen machte, thatsächlich stattgefunden hat*).

Die Maya waren den Mexikanern gegenüber, was chrono-

logische Datierungen betrifft, dadurch günstiger gestellt,

dafs sie erstens gröfsere Perioden von etwas über

256 Jahren hatten, innerhalb deren sie wenigstens

13 Abschnitte genauer bezeichnen konnten. Und ferner

scheint sowohl aus den Handschriften wie aus den Stein-

denkmälern hervorzugehen, dafs die Maya ein Normal-

datum besafaen, auf das alle gegenwärtigen, vergangenen

und zukünftigen Ereignisse hezogen wurden, indem ein-

*) KüirHtemann
,
Die Zeitperioden der Jlava«. Globus,

Bd. 63. Nr. 2.

*) Die Bilderliaudsehriften Alexander v. Humboldt* In

der kfinlgL Bibliothek SU Berlin.
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fach die Tage von denselben au« oder bis dahin gezahlt

wurden. I Heues Normaldatum, das uns ebenfalls Förste-

mann kennen lehrte, ist 4 ah au 8 cumku, d. h. der

mit der Ziffer 4 und dem Zeichen akau bezeichuetu Tag,

der der achte des Monats cumku war. Wo in den

Handschriften Tages- und Monatsdaten genauer ange-

geben sind, da weisen die dabei geschriebenen Zahlen

immer auf jenes Normaldatnm als Anfangs- oder Aus-

gangspunkt hin. Oie Stelen von Copan und Quiriguä,

die Altarplatten von P&lenque tragen alle an ihrer Spitze

eine grofae Zahl, auf welche ein Oatutn, ein ahau, das

Anfangsdatum oder der Name einer Periode von 20 X 360
Tagen, folgt. Und diese grofsen Zahlen scheinen überall

den Abstand des letzteren Datums von dem oben erwähnten

Normaldatum anzugebeu. Wo eine so genaue Zeitbe-

stimmung vorliegt, und wo der Zeitbestimmung eine solche

Wichtigkeit beigelegt wird, duf» ausnahmslos die in den

verschiedenen Perioden errichteten Monumente an erster

Stelle diese Zeitbestimmung bringen, du dürfte man wohl

erwarten, dafs diese Leute auch im stände waren, etwas

Ordnung in den Kalender zu bringen, die aus der zu kurz

genommenen Jahreslänge resultierenden Verschiebungen

zu reduzieren. Es ist aber in der That, wie ich sagte,

noch nicht gelungen, hierüber ins klare zu kommen.
Als Ausläufer der Mayahandschriften sind die sogen.

Bücher des Chilam Balam zu betrachten, die ihrer Mehr-

zahl nach gegen Ende des 16. und in der ersten Hälfte

des 17. Jahrhunderts entstanden sind, und die in der von

den Möchen gelehrten und erfundenen Schrift das. was

damals noch von alten Traditionen in dem Gedächtnisse

einzelner Leute haftete, wiedergeben. Es ist zu be-

dauern, dafs diese wichtigen Quellen, die in verschiedenen

Abschriften in Yukatau existieren, und von denen auch

unser unermüdlicher I«andsmann
,
der viel zu früh für

die Wissenschaft verstorbene Dr. Hermann Behrendt,

Kopieen gemacht hat, die nach seinem Tode von Prof.

Brinton angekauft wurden, noch nicht veröffentlicht

worden sind. Denn dafs in diesen Büchern im allge-

meinen ähnliche Gegenstände behandelt sind, wie wenig-

stens in einem Teile der liierogly phischeu Mayahand-
•ourifteii, und dafs in ihnen noch ein gut Teil von den

alten Traditionen steckt, dafür habe ich in liuelva, ge-

legentlich der vorletzten Tagung des Amerikanisten-

kongresses, einige Belege gegeben.

In dioson Büchern ist auch das wenige enthalten, was
von historischen Nachrichten aus alter Zeit von der

Tradition uufbewahrt worden ist Sie sind von Brinton

zusammengestellt und in dem ersten Bande seiner Library

of Aboriginal American Literatur« unter dem Titel Maya
Chroniclea veröffentlicht worden. Kurze Chroniken sind

es in der That, eine Aufzählung der Zeiträume oder Perio-

den, Katun genannt, die seit der Einwanderung in das

Land verflossen, und der wenigen denkwürdigen Ereignisse,

die die Tradition festgehalten hat. „Das ist die Reihe der

Katune“, „das ist die Aufzählung der Katune*, „das ist

der Bericht über die Katune 11 — sind die stereotypen

Formeln, mit denen der Text dieser Chroniken beginnt.

Die Perioden, die gezählt werden, die Katune, sind

von ziemlicher Länge. Über ihre wirkliche Gröfse be-

steht bis in jüngster Zeit eine Kontroverse. Während die

älteren spanischen Autoren, Bischof Landa, Cogolludo,

ausnahmslos sie zu 2o Jahren angeben, und dieselbe Länge

auch den Zusammenrechnungen zu Grunde liegt , die in

dem Texte der Bücher des Chilam Balain vorgenommen
wurden, wird in Randglossen zu diesem Texte, die aber

augenscheinlich von späterer Hand hinzugefügt sind, die

Iiitige des Katun zu 24 Jahren angegeben. Und das

gleiche ist in neuerer Zeit von dem yukatekischen Archäo-

logen Pio Perez mit grofser Bestimmtheit behauptet

worden. Ich habe schon vor Jahren darauf hingewiesen 4
),

dafs aus der Art, wie die Katune benannt und gezählt

wurden, dafs sie nämlich mit dem Zeichen des Tages

ahau und einer Ziffer benannt wurden, die bei jedem

folgenden Katune um den Wert von zwei vermindert

erscheint, — also 13— , 11— , 9— , 7— , 5—
,
3— , 1—

,

12— , 10—, 8— , 6— , 4—, 2 ahau —, zu entnehmen ist,

dafs die Länge des Katun weder 20, noch 24 Sonnen-

jahre, sondern 20 X 360 Tage betrug, ein Zeitraum, mit

dem die Maya in der That rechneten, wie aus der Ziffer-

sehreibung der Dresdener Handschrift, die Förste-

rnanu uns kennen gelehrt hat, mit Sicherheit hervor-

geht. Es ist nur eine Ungenauigkeit von den Alten,

wenn diese von 20 Jahren statt von 20 X 360 Tagen

sprechen. Und die neuere Theorie der Katunlängo von

24 Jahren ist augenscheinlich daraus entstanden, dafs

die Anfangstage 24 jähriger Perioden dieselbe Benennung

erhalten würden, wie die der Perioden von 7200 Tagen.

Ich habe auf Grund einer Stelle in dem Buche des

Chilam Balam von Mani, die den Anfang des Katun

5. ahau auf den 17. Tag des Monats zeec iui Jahre

13. kan = A. V. 1593 ansetzt, die Anfangslage der

Katune in folgender Weise berechnet 5
):

Name des Name de» Anfangstag Datum d. christlichen

Katun Jahre* de» Katun Zeitrechnung]

YHL ahau 11. ix 7. chheen = 29. Januar 1430

VI. ahau 5. ix 7. zo'tz = 15. Oktober 1455
IV. ahau 11. rnuluc 12. kayab = 3. Juli 1475

II. ahau 5. mulue 12. reh = 19. März 1495

XIII. ahau 12 . muluc 12. yaxkin = 5. Dezember 151*

XI. ahnu 6. muluc 12. uo = 22. August 1534

IX. ahau 12 kan 17. nuxan = 9. Mai 1554

VII. ahau 6. kan 17. yax = 24. Januar 1574

V. ahau 13. kan 17. zeec = 18 . Oktober 1593.

Wer sich einmal die Mühe genommen hat, die Daten

der alten mexikanischen Geschichte nach den verschie-

denen Quellen zusummenzustellen , wird bald die Er-

fahrung gemacht haben, dafs die Chronologie sehr im

argen liegt, ja eine genauere Chronologie fast hoffnungs-

los ist. Pas Datum des Falles von Mexiko ist genau

festgelialten , sowohl nach der indianischen
,
wie nach

der christlichen Zeitrechnung. Und diese eine Fest-

stellung ermöglicht wenigstens, mit annähernder Sicher-

heit eine Konkordanz der beiden Kalcndersysteme her-

zustellen *). Aber für das, was davor liegt, selbst für

Ereignisse, die der spanischen Eroberung ziemlich nahe

liegen, gehen die Angaben zum Teil weit auseinander.

Noch schlimmer fast, steht die Sache für die Chronologie

der Bücher des Chilam Balam. Erstlich ist die Liste

der überlieferten Ereignisse eine aufserordentlich dürftige.

Und dann können nur wenige Daten einigermafsen An-

spruch auf Zuverlässigkeit machen. Bei den meisten

ergieht sich aus der Anordnung des ganzen Berichtes,

dafs es nach einem bestimmten Schema angenommene,
keine wirkliche Daten waren.

Drei Ereignisse sind es, die mit einiger Genauigkeit

registriert, sind : — die endgültige Festsetzung der

Spanier und die Gründung von Merida. Der Tod eines

gewissen Ah pula. Und das erste Erscheinen der Spanier

auf der Halbinsel.

Die endgültige Festsetzung der Spanier war die Folge

des Sieges, den sie am Tage dos heiligen Barnabas,

d. li. am 11. Juni (alten Stils) des Jahres 1541 über die

gewaltige Liga der ihnen feindlich gesinnten yukateki-

4
) Zeitschrift für Ethnologie (1891), Bd. 23, 8. 112.

B)I» rinein Aufsätze, der im Juni dieses .Jahre» der Berliner
anthropologischen Gesellschaft vorgelegt wurde.

•) Vergl. Erläuterungen zu den .Bilderbaadschriften
Alexander v. Humboldts 4

in der künigl. Bibliothek zu Berlin,

Berlin 1893.
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sehen Häuptlinge in der Stadt Ieh can zi hoo, dem nach-

maligen Merida, erfochten 7
). Und es folgte darauf, am

6. Januar 1542 die Gründung der spanischen Stadt

Merida, die von da an die Hauptstadt der Provinz

wurde *). Die Berichte der einheimischen Chronisten,

und in Übereinstimmung mit ihnen auch der erste

spanische Chronist, Bischof Lande, setzen dies Ereignis

in die Periode, die den Namen 11. ahau führt. Und
wenn in einem der Berichte, der zweiten Liste des Chilam

Balam von Chumayel, anscheinend im Widerspruche

dazu das Jahr 1519 als in die Periode 11. ahau fallend

angegeben wird, so scheint das einfach auf einer Ver-

wechselung zweier Ereignisse, des Erscheinens der Flotille

des llernan Cortes auf der Halbinsel im Jahre 1519 und
der späteren definitiven Festsetzung der Spanier im

Jahre 1541, zu beruhen. Während aber über die Periode

im allgemeinen die Berichte durchaus Übereinstimmen,

gehen die Angaben darüber, in welchem Abschnitte der

Periode das genannte Ereignis uintrat, ziemlich weit

auseinander. Sollen wir dem Bischof Landa glauben,

so wäre das Jahr 1541 das Jahr, in welchem die

Spanier in Mörida sich dauernd etablierten, das erste
der Periode 11. ahau gewesen 9

). Ein, wie es scheint,

im allgemeinen zuverlässiger Chronist Xukuk Pech, der

Kazike des Dorfes Chhac Xnlub Chheu, des heutigen

Chic Xulub, der um 1565 schrieb, sagt, es sei der

fünfte Abschnitt der Periode gewesen 10
). Die oben

erwähnte zweite Liste des Chilam Halara von Chu-
mayel setzt das Ereignis in den siebenten Ab-
schnitt der Periode 11. ahau 11

)* Der Chilam Balam
von Mani endlich sagt, die Festsetzung der Spanier in

Merida sei vor Ablauf, d. h. wohl nichts anderes als

„während der Dauer“ der Katun 11. ahau, erfolgt l*).

Von diesen verschiedenen Angaben würde die des Chilam

Balam de Chumayel ziemlich genau mit der von mir ge-

gebenen Berechnung stimmen. Denn danach würde

der siebente Abschnitt von 11. ahau am 18. Juli 1541

zu Ende gekommen sein, und am 11. Juni des Jahres

war, wie ich oben angab, das entscheidende Treffen bei

Merida. Die Angabe des Nakuk Pech differiert um
zwei Jahre, er inufs den Anfang des Katuns 11. ahau in

das Jahr 1536 der christlichen Zeitrechnung gesetzt

haben. Die Angabe des Bischofs Landa beruht wohl

kaum auf genauerer Information. Als den Namen des

Jahres 1512, in welchem die Spanier die Stadt Merida

gründeten, giebt Nakuk Pech 13. kan an. Dies stimmt

zu den sonstigen Konkordanzen, die in den Büchern des

Chilam Balam sich finden — mit einer Ausnahme, auf

die ich gleich zu sprecheu kommen werde —
, und auch

zu der obigen Berechnung.

Das zweite der Daten, die mit einiger Genauigkeit

registriert sind, ist der Tod eines gewissen Ahpula
oder Ahpulha, der in der zweiten Liste de» Chilam

Balam de Chumayel Xapot Xiu genannt wird. Das

letztere ist der eigentliche Name des Mannes, der also

väterlicherseits aus dem Geschlechte der Xiu, der

regierenden Dynastie von Mani, mütterlicherseits aus

dem Geschlechte Pot stammte. Das andere Wort be-

zeichnet augenscheinlich nur die (Qualität, das Geschäft,

das Handwerk der betreffenden Person, ah -pul, „der

Werfer**, oder »h-pul-ya, ah-pul yaah, „der Unheil-

werfer, Krankheit»werfer“, war die technische Bezeichnung

7
)
Cogollndo, 3, Kap. 7.

*) Oogolludo, Kap. 7.

Kelacione» de las Coma de Yucatan, edid. de la Itada y
DHffado, |). 103.

* v
) Brinton, Mava Chroniclea, p. ISS.

") Ibid. p. 168.'

M
) Ibid. p. »8.

für eine gewisse Klasse von Zauberern, von denen man
glaubte, dafs sie sich damit beschäftigten, ihren Neben-
menschen eine Krankheit anzuwerfen. Der Tod eine»

gefürchteten Zauberers wird also gemeldet. Nach dem
Namen müfsten wir annehmen, dafs es ein Ereignis war,
da» insbesondere dos Gebiet der Herrschaft von Mani an-

ging. Ich erwähne übrigens, dafs Ah Napot Xiu auch
als Name einer mythischen oder historischen Persönlich-

keit vorkommt, nach der der eine der 13 Katune ge-

nannt ist«

Der Tod dieses Ahpula wird in drei der Listen —
dem Chilam Balam von Mani, dem von Tzirnin und der

ersten Liste des Chilam Balam von Chumayel — über-

einstimmend und mit merkwürdiger Genauigkeit an-

gegeben. Nach diesen soll Ahpula sechs Jahre vor

Ablauf des Katun 13. ahau, im Jahre 4. kan am 18.

des Monats Zip und am Tage 9. im ix gestorben sein.

Abweichend davon setzt die zweite Liste des Chilam
Balam von Chumayel den Tod Ahpulas in den ersten

Abschnitt von 11. ahau. Der Chilam Balam von Mani
und der von Tzirnin setzen aufserdem das Jahr dem Jahre

1536 der christlichen Zeitrechnung gleich. In der ersten

Liste des Chilam Balam von Chumayel ist dafür die

Ziffer 158 angegeben, die verschiedene Deutungen zu-

läfst» 3
).

So bestimmt nun hier die Angaben lauten, so unlös-

bare Widersprüche ergeben sich, wenn man eine

genauere Vergleichung der überlieferten Daten vor-

nimmt. Schon in der abweichenden Angabe der zweiten
1 Liste des Chilam Balam von Chumayel liegt eine arge

Diskrepanz vor. Und anderseits kann „sechs Jahre

vor Ablauf von 13. ahau“ niemals das Jahr 1536 ge-

wesen sein. Es war entweder (nach meiner Berechnung)

da» Jahr 1528, oder (wenn man die Angabe des Nakuk
Pech, dafs die Festsetzung der Spanier in Merida der

fünfte Abschnitt vom 11. ahau war, für richtiger hält)

da» Jahr 1530. Und wenn man, wie es Perez that u),

statt „sechs Jahre vor Ablauf von 13. ahau“ „im
sechsten Jahre während der Dauer des Katun 13. ahau“

liest, so kommen gar die Jahre 1520 oder 1522 her-

aus. Aber lassen wir auch diese Konkordanzen mit der

christlichen Zeitrechnung beiseite, die vielleicht alles

Randglossen sind, in späterer Zeit und von unkundigen

Leuten hinzugefügt, so liegt ein noch ärgerer Wider-

spruch in den Bestimmungen der indianischen Zeit-

rechnung selbst. 9. imix war in der That der acht-

zehnte Tag des Monat» Zip in einem Jahre, dessen

erster Monat mit einem Tage 4. kan begann. Aber ein

solches Jahr kann ,
nach den übereinstimmenden An-

gaben der Bücher des Chilam Balam und andern Quellen

über die den indianischen Jahren entsprechenden christ-

lichen Jahre nur das Jahr 1493, und dann wieder das

Jahr 1545 gewesen sein. Und das Jahr 1493 kann

unmöglich dem Katun 13. ahau angehört haben, sollen

wir nicht die sämtlichen übereinstimmenden andern

Angaben, dafs in 11. ahau sich die Spanier dauernd in

Merida festsetzten, dafs in 9. uhau das Christentum kam,

dafs in 7. ahau der Bischof Landa starb, und dafs

5. ahau im Jahre 1593 begann, für falsch halten.

Die Lösung dieses Widerspruches wird, wenn jemals,

erst dann möglich sein , wenn durch Vergleichung der

verschiedenen Abschriften der Bücher des Chilam Balam

eine kritische Heccnsion des Textes und eine Scheidung

der ursprünglichen Teile von den späteren Zufügungon

und Randglossen hergeatellt sein wird.

,s
) Brinton, May» Cbronicle», p. #H, 142, 15«.

,4
| Stephens, Incidents of Travel in Yucatan, Tom I,

|
p. 443.

»o
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Da« dritte, genauer registrierte Ereignis ist das erste I

Erscheinen der Spanier auf der Halbinsel Yukatan. Hier

würde eine Diskrepanz in den Angaben begreiflich er-

scheinen. Denn man kann zunächst zweifeln, was mit

dem ersten Erscheinen der Spanier gemeint ist, ob das

Jahr, wo die Maya zum erstenmale überhaupt einen

Spanier zu Gesicht bekamen, oder das Erscheinen der

ersten bewaffneten Truppen an der Küste von Yukatan,

oder endlich das Jahr, wo die Spanier zum erstenmAle

in das Innere des Landes vorzudringen und es zu er-

obern versuchten. Es scheint, dafs die Angaben der

einheimischen Quellen sich alle auf das erste dieser drei

Ereignisse beziehen, und das ist das Jahr 1511, wo die

Caravele Yaldivias, der von dem Isthmus von Darieu 1

nach Espanola zurückkehrte, auf den Untiefen in der

Nähe von Jamaika scheiterte, und der Rest der Mann-
schaft in einem elenden Boote an die Küste in der Nuhc
der Insel Cozumel verschlagen wurde, unter ihnen der

Diakonus Geröniino de Aguilar, der nachher von Cortes

befreit wurde. Dieses Ereignis wird übereinstimmend

in dem Huche des Chilain Halam von Mani und dem des

Chilam Halam von Tzimin in den Katun 2. ahau, d. h.

die dem Katun 13. ahau, wo Ahpuln Napotxiu gestorben

sein »oll, voraufgehende Periode verlegt,

„In 8. ahau wurde Mayapan zerstört. Dann folgen

die Katune 6. ahau; 4. ahau; 2. ahau. Im Verlaufe

der Jahre dieses Katun passierten die Spanier zum
erstenmale, kamen sie zum erstenmale hier in das Land,

der Provinz Yukatan, 60 Jahre nach der Zerstörung der

Festung*
1 — so heifst es im Chilam Balam von Mani.

In dem Chilam Halam von Tzimin sind verschiedene

Listen zusammengeschrieben. Es wird zweimal der

Katun 8. ahau und die Zerstörung von Mayapan an-

gegeben. In der ersten Liste heifst es bei 2. ahau:

„Im dreizehnten Stein (Abschnitt) passierten die Fremd-
linge (die Spanier), kamen sie zum erstenmale in das

Land der Provinz Yukatan 15
). 93 Jahre (nach der Zer-

störung von Mayapan) 41

. In der zweiten Liste steht bei

2. ahau nur: „Da war die grofse Ausschlagkrankbeit“

(noh kakil). Ebenso ist im Chilam Halam von Cbumaycl
bei 2. ahau nur „die Ausschlagkrankheit, die grofse Aus-
schlagkrankheit 11 (kakil noh kakil) gemeldet

Sehen wir nun unsere Liste nach, so würde der drei-

zehnte Abschnitt von 2. ahau nach meiner Berechnung
in da» Jahr 1507, oder wenn man die Bestimmungen
Nakuk Pechs zu Grunde legt, in du» Jahr 1509 fallen.

Das stimmt nicht genau, denn der Schiffbruch Yaldivias

geschah, wie ich oben angab, im Jahre 1511. Und so

berichtet auch Nakuk Pech an zwei Stellen seiner

Chronik, dafs die Spanier zuin erstenmale im Jahre

1511 nach Yukatan kamen. Jedenfalls aber fiel das

Jahr 1511 in den Katun 2. ahau. Denn der kam erst

im Jahre 1514, oder, nach den Bestimmungen Nakuk
Pechs, im Jahre 1516 zu Ende. In dieser allgemeinen

Festsetzung ist also die Angabe der einheimischen Chro-

nisten genau. Die grofse Ausschlagkrankhoit, dio nach

den Chronisten in eben diese Zeit fiel, wird vom Bischof

Landa als eine Seuche beschrieben, dio grofse Pusteln

hervorbrachte, dergestalt, dafs „der Körper faul und
»Unkend wurde, und die Glieder stückweis innerhalb

vier oder fünf Tagen abfielen“ ie
). Es ist nicht unwnhr-

,6
) Der Wortlaut ist nahezu derselbe, wie im Chilam

Balam von Mani. Nur ist tz’nl, .Fremdling k
,
für „Mpanolea*

gesetzt, und statt ulcob, „sie kamen“, steht irrtümlich ilcob.
Vielleicht war aber auch letzteres das Ursprüngliche. Dann
müfste übersetzt werden „sie wurden (zum erstenmale) ge-
sehen (in dem Lande Yukatan)“.

M
) „Pestilenlca de unoa granos grandes que les podria el

euerpo coti grau hedor, de manera que les «aian loa miein-

bro* »I pedazos dentro de 4 ö b. dias.“

scheinlich, dafs schon das erste Erscheinen der Spanier

eine Pockenepidemie, diese Geifsel der Indianerstämme,

zur Folge hatte. Denn das Wort kak, „Feuer“, wird

späterhin und heute allgemein für „Ausschlagkrank-

heit“, insbesondere „Pocken“, gebraucht 17
).

In die dem Katun 2. ahau vorhergehende Periode

4. ahau verlegen die Chronisten ein paar Landplagen,
— ein allgemeines Sterben (maya-cimil), das Landa
als ein „ansteckendes pernieiöses Fieber bezeichnet, das

24 Stunden angehalten hätte, und danach wären die

Körper geschwollen und geplatzt und wären voller

Würmer gewesen“. Ferner eine grofse Schlächterei.

Landa spricht von 150000 Menschen, die in den

Schlachten fielen. Die einheimischen Quellen nennen
das oc-na-kuch-il, „wo die Zopilotes in die Häuser

kommen“, d. h., wo überall die Toten unbegrnben umher-

liegen.

Vor dieser Zeit berichtet Landa dann noch von

einem grofsen Wirbelsturme, der das ganze Land rasiert

und alle hohen Gebäude umgestürzt habe, der aber in

den einheimischen Quellen nicht erwähnt wird.

Das grofse Ereignis in der vorspanischen Geschichte

Yukatan» ist dio Zerstörung von Mayapan. Mayapan
war eine Stadt, im Innern Yukatan s, im Gebiete der spä-

teren Herrschaft Mani gelegen
,
von der zur Zeit, als

Bischof Landa schrieb, noch ansehnliche Ruinen vor-

handen waren. Landa erwähnt insbesondere grofso

Ilieroglyphensteino von der Art derer, die man zu Be-

j

ginn eines Katun anzufertigen und anfzurichten pflegte.

Der Name ist mexikanisch. Das Wort pan wird zwar
auch im Maya -Lexikon mit der Bedeutung „Fahne,

Standarte“ angegeben, aber Abgesehen davon, dafs

auch dieses Wort vermutlich aus dem Mexikanischen

pam-itl pan-tli stammt, so ist die Etymologie des

Namens Mayapan aller Wahrscheinlichkeit nach eine

ganz andere. Mayapan heifst „unter den Mava“, „im

Gebiete der Maya“, wie Otompan „unter den Ofcomi“,

„im Lande der Otomi“ heifst. Das ist eine rein mexi-

kanische Namenbildung, gAnz abweichend von der

i

unter den Mayas üblichen, wo der das lokale oder son-

stige Verhältnis anzeigende Bestandteil präfigiert. nicht

suffigiert wird (vergl. Pan-choy, „im See“, Ti-kax,
„im Wald“, Ti-bolon, „in don neun“, Ti-ho, „in den

fünf“ u. a.

Der Name Mayapan erinnert also an die Periode

der vorspauischen Geschichte Yukatans. wo in Yukatan
Bruchteile der grofsen mexikanischen Nation eine Rolle

spielten. Dafs diese Beziehungen sehr rege waren , und
dafs der Einflufs der Mexikaner ziemlich lange Zeit sich

geltend gemacht haben mufs, das ist aus verschiedenen

Thatsachen zu entnehmen.

Die berühmteste Stadt im alten Yukatan und der

berühmteste alte Herrschersitz war Chichheen Itza.

Man ist schon lange darauf aufmerksam geworden, dafs

die Skulpturen in den Ruinen dieser Stadt einen durch-

aus andern Charakter tragen als die der grofsen Ruiuen-

städt-e des Westens, Copan und Palenque, und auch als

die Skulpturen . die z. B. aus der Gegend von Merida

bekannt geworden sind. Die Haltung der Figuren ist

steifer, die Köpfe sind nicht deformiert, und in Tracht

und Ausputz erinnert vieles an die Typen der mexika-

nischen Bilderschriften. Insbesondere tragen die Haupt-
figuren alle die Kopfbinde mit dein dreieckigen Stirn-

blatt aus Türkismosaik
,
das xiuh-uitzolli der mexi-

kanischen Könige. So glaubte denn z, B. Charnay in

der That in Chichheen Itza den handgreiflichen Beweis

El-^H.viniela-
,

granon 1 erupeion pustulera (del euerpo“
(Percx).
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für die Richtigkeit der alten Berichte von der Auswan-
derung der Tolteken nach Yukatan und Guatemala vor

sich zu haben.

Chichheen Itza gegenüber stellt Mayapan eine in

jüngerer Zeit entstandene Herrschaft dar, die erst nach

dem Zusammenbruche des Reiches von Chichheen Itza

und durch diesen Zusammenbruch in die Höhe kam.
Die Schuld an diesem Zusammenbruche wird in allen

Berichten dem Verrat (Kebanthan) eines gewissen

llunac-ceel zugeschrieben, und als die unmittelbaren

Urheber der Zerstörung von Chichheen Itza werden

„die sieben Männer von Mayapan“ — Ah
zinteyut chan, Tzuntecuin, Taxcal, Pantemit,
Xuchueuet, Ytzcuat, Kakaltecat — genannt. Von
diesen sieben Namen sind die sechs letzten rein mexi-

kanisch, und der erste Name ist eine Kombination eines

mexikanischen und eines Mayawortes mit einem Maya
Praefix , das so viel als „der“ heilst. Die Erzählung

Landas, dafs die Herrschaft in Mayapan von einem

Geschlecht begründet sei, das sich auf die in den grolsen

Handelscentren Tabasco und Xicalanco ansässigen Mexi-

kaner stützte , wird demnach durch die einheimischen

Berichte voll bestätigt.

Lancia erzählt dann weiter , dafs dieses Geschlecht,

die Cocorn, die in Mayapan herrschten, immer ärgere

Bedrückungen ausübten , so dafs endlich die verschie-

denen Dorfhäuptlinge sich unter der Führung des in

dem Distrikte der Sierra, d. h. in dem Distrikte von

Mani , bei den ah-uitz („den Leuten von der Sierra“)
j

mächtigen Häuptlingsgeschlechtes der Tutul xiu, gegen

die Cocom erhoben , die sämtlichen ihnen erreichbaren

Glieder dieses Geschlechtes erschlugen und die „Festung

Mayapan“ zerstörten. Diese Zerstörung von Mayapan
ist demnach auch insofern das grofse Ereignis in der

vorspanischen Geschichte Yukatan», als es die nationale

Reaktion gegen die auf die Fremden gestützte Herr-

schaft darstellt. Die Folge davon war aber auch, dafs

es seitdem keine centrale Gewalt mehr im Lande gab.

Verschiedene Häuptlingsgoschlechter hielten gröfsere

oder kleinere Teile des Landes im Besitz und befehdeten

sich gegenseitig mit allen Mitteln des Verrates und der

offenen Gewalt.

Nach der Angabe Landas wären zu der Zeit, als er

seine Relacionos schrieb, d. h. im Jahre 1556, ungefähr

120 Jahre seit der Zerstörung von Mayapan verflossen.

Diu Mehrzahl der einheimischen Quellen setzt das Er-

eignis in den Katun 8. ahau. Und das stimmt genau,

sowohl zu der Angabe Landas, wie zu meiner Berech-

nung. Denn der Katun 8. ahau begann nach meiner

Berechnung am 19. Januar des Jahres 1436.

So bedeutsam dieses Ereignis aber auch war, so sind

doch selbst darüber die einheimischen Chronisten nicht

einig. Denn obwohl, wie gesagt, die Mehrzahl der

Quellen deu Katun 8. ahau für denselben angebeo, so

findet sich doch eine Liste, die zweite des Chilam Balam
von C'humayel, die die Zerstörung von Mayapan in den

Katun 1. ahau, das wäre in dem Zeiträume vom Jahre

1377 bis 1397, setzt. Und in einer andern Liste, der

des Chilam Balam von Mani, scheint nebeneinander der

Katun 8. ahau und der Katun 11. ahau angegeben zu

sein. Dafs für das Ereignis der Katun 1. ahau ange-

setzt ist, scheint darin seinen Grund zu haben, dafs

diese lüste den Katun 1. ahau als den Beginn eines

grofsen Cyklus von dreizehn Katunen annimmt. Und
die Angabe 11. ahau scheint auf ähnlichen Erwägungen
zu beruhen. Denn der Umstand, dafs in den Katun
11. ahau das grofse umstürzende Ereignis der dauernden

Festsetzung der Spanier im Lande fiel, war für einen

Teil der einheimischen Chronisteu Veranlassung, die

gröfseren Katuncyklen mit dem Katun 11. ahau beginnen

zu lassen.

Für die Ereignisse, die vor der Zerstörung von

Mayapan genannt werdon, — den Fall der Herrschaft

von Chichheen Itza, den Aufenthalt der Itza -Leute in

Champoton und die Einwanderung in Yukatan und die

erste Gründung von Chichheen Itza — da werden keine

ernsthaft zu nehmende chronologische Fixierungen ver-

sucht. Hier werden die Hauptereigtiisse immer um eine

volle Periode von 13 Katunen vor dem folgenden, also

alle entweder in 8. ahau, oder alle in 1. ahau ange-

setzt, die Rechnung im ganzen um vier volle Perioden

von 25fi Jahren -f- 146 Tagen hinaufgeführt. Eine

Besonderheit findet sich noch in einer dritten, in dem
i

Chilam Balam von Chumayel enthaltenen Liste , die in

Brintons Maya Chronicles, S. 178, 179 abgedruckt ist,

und die aus mancherlei Gründen ein besonderes Inter-

esse beansprucht. Es wird nämlich hier vor den im

8. ahau erfolgenden historischen Ereignissen der Katun
1

4. ahau genannt, einerseits als die Periode, in der das

mythische Reich von Chichheen Itza zu Ende kam und
davor als die Periode, in der die Menschen entstanden,

das grofse und kleine llinabsteigen (die grofse und
kleine Einwanderung) stattfand, und von den vier

Himmelsrichtungen her sich die Menschen in Chich-

heen Itza zusammenfandet). Das ist die einzige mir be-

kannte Stelle in den Büchern des Chilam Balam ,
wo

eine Beziehung auf das Normal- und Anfangsdatum der

Dresdener Handschrift 4. ahau, 8. cumku vorzuliegen

scheint.

Wenn nun aber die Bücher des Chilam Balam auch

für die Chronologie nicht sehr ergiebig sind, so sind

sie um so reicher an Mitteilungen über diejenige Seite

des Mayakalenders, die unstreitig die am intensivsten

kultivierte war
,
und die unzweifelhaft auch in deu

Mayahandschriften einen breiten Raum einnimmt, den

hauptsächlichsten , vielleicht den einzigen Inhalt der-

selben ausinacht, das ist die divinatorische, die Beur-

teilung der vorbedeutenden Kraft, die den Zeichen und

Ziffern der Tage uud der andern gröfsuren und klei-

neren Zeitabschnitte zukommt. Die Erörterung dieser

Verhältnisse mufs ich aber für eine spätere Mitteilung

mir aufsparen.

Der Dammbrach bei Boazey und seine natürlichen Bedingungen.

Von Wilhelm Krebs.

Das schwere Unglück, das sich im oberen Mosel- staute Wasser in das Thal dieses Baches und durch das-

gehietu, hart an der deutschen Grenze ereignet hat, ist selbe in die Mosel entleerte. Eigentum im Werte von

durch die Zeitungen hinreichend bekannt geworden. Es
j

40000000 Mark und 156 Menschenleben wurden durch

genügt, in aller Kürze zu wiederholen, dafs am Morgen
j

die plötzliche, gänzlich unvorhergesehene Überscliwem-

des 27. April 1895, 20 Minuten nach 5 Uhr, die Mauer, mung vernichtet

welche ein zum Canal de l'Est gehörendes Reservoir
j

Auch in Fachzeitschriften — besonders in Genie civil,

vom oberen Avierethalo absperrte, brach und das ge-
|
Engineering, Centralblatt der Bauverwaltung — ist über

Globus LXVW. Nr. 8. 6
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den verhängnisvollen Vorfall inzwischen mancherlei ver-

öffentlicht Kh nind bauliche Mängel der Staumauer,

teils an vorhandenen Abbildungen derselben, teils an

den genauerer Untersuchung unterworfenen Trümmern
aufgedeckt und in ihrer Tragweite erwogen worden.

Dabei ist aber keineswegs genügend gewürdigt, dafs

das Bauwerk und das von ihm gestaute, 7 094 000 cbm
Wasser haltende Reservoir mehrere Jahre hindurch, nach

Kogeard l
) seit 1890, nach Tabuisier*) jedenfalls seit

1892, äufserlich vollkommen in dem Stande war, Vrie an

dem verhängnisvollen Aprilmorgcn , dafs also neben

Verwüstungsgebiet des Pammbruches von Bonsey.

jenen baulichen Ursachen auch eine Gelegenheitsursache

des Durchbruches vorhanden gewesen sein inufs, und
dal'a diese kaum anderswo als in natürlichen Bedingungen

gesucht werden kann.

Berührt ist die Frage der Gelegouheitsursache aller-

dings von drei Seiten, von Kreuter 5
), Bühler 4

) und I.e

Brun r
')- Die Ansichten der buiden ersteron , deren eine

auf Rutschung der Fundamente, deren andere auf all-

mähliche Ausbildung eines wagerechten Sprunges aus-

ging, sind durch unmittelbare Untersuchung widerlegt®).

Von Le Brun ist nur die Frage aufgeworfen, oh an dem
Morgen de» 27. April die Windrichtung ein Branden

des Seea an der ihn stauenden Mauer veranlagte,

eine Frage, die auch von mir schon bearbeitet war.

Endlich herrschte zu Anfang der behördlichen Unter-

suchung die Ansicht vor, dafs die grofse Kälte des

jüngst vergangenen Winter», die in Nancy auf — 23°

herabging 7
) und in dem benachbarten Berglunde noch

tiefer gesunken sein mufs, einen Temperaturunterschied

der See gegen die Thalseite der Staumauer bis zu

30° C. veranlafste und auf solche Weise zum Sprengen

des Gesteins führte *). Diese Meinung und ebenso die,

dafs in Mauerrisäe eingedrungenes und dort gefrieren-

des Wasser durch Sprengung Bresche legte !

*), ist durch

den negativen Befund der Mauerreste endgültig wider-

legt l0
).

Die natürlichen Bedingungen entfallen wesentlich in

die geographischen Fächer der Hydrographie und Meteo-

rologie. Das Stadium einer Specialkarte des Avierethalcs,

vor dem in den Jahren 1879 bis 1882 ausgeführten

Kanal- und Reeervoirbau ergiebt. dafs der letztere im
Quellbereich dieses Baches stattfand, inmitten der wald-

reichen Verberge der Vogesen, der Mouta Faucülea , in

einem Gebiete, dessen Quellenreichtum auf der Karte

durch eine grofse Zahl kleiner Seeu und Weiher an-

gekündigt wird. Die oberste, durchlässige, also dieses

Grundwaaser führende Schicht ist ein zersetzter Bunte
Sandstein, der auf seinem festen Muttergestein lagert.

Die Staumauer ist als Thalsperre an dem nördlichen Aus-
gange dieses Quellbassins errichtet. Die durchlässige

Buntsandsteinschicht war an der Sohle dieses Ausgangs
noch etwa 8 tu mächtig. Bis zu 10m Tiefe , in den
festen Mutterfelsen hinein, wurden deshalb bei einer

Reparatur in den Jahren 1888 bis 1889 die Funda-
mente der Mauer eingebaut Diese Reparatur war ver-

anlafst worden durch das Gleiten des bisherigen Funda-
mentes auf einer dünnen Thonlage, die etwa 1 m über
dem Felsgrunde die durchlässige Schicht durchsetzt und
also wohl die untere Grenze und die Trägerin des

oberen Grundwassers darstellt. Drainagen wurden bei

jenen Reparaturen nur unterhalb der Thonlage , nicht

oberhalb eingerichtet n ). So behielt also das Grund-
wasaer in einer aus 7 m und mehr die 22 m hohe Mauer
umhüllenden Schicht seinen ungeschmälerten Spielraum.

Wie mächtig es auftreten konnte, das bewies schon in

der Mitte der 80er Jahre, vor der Reparatur, das Auf-

brechen einer Quelle unter dem früheren Fundamentc
hervor, welche stündlich 30 000 cbm Wasser lieferte.

Das durch Verschlämmung gedichtete Bassin war
zwar nur mittelbar, durch Erschwerung des Wasser-
austrittes oberhalb der Staumauer, an diesem Quell-

drucke beteiligt. Doch war es seinerseits von vorn-

herein auf diese Quellspeisung mit angewiesen, da seine

Füllung nach Thareau „1. durch die Wasser seines

natürlichen Beckeus: 2. durch eine 42km lange, von

der Mosel bei Kemiremont abgeleitete Rinne (Rigole)

bewerkstelligt wurde l*).
d

Diese Quellspeisung nun war im März 1895 unver-

gleichlich starker gewesen als in irgend einem Monate,

seitdem das Reservoir stand. Der Winter 1894/95 hatte

sich, wie überhaupt in Mitteleuropa, so besonders an den

*) Le Genie civil, XXVII, p. 1 1, Paris 1895. Veifi. aucli

BangeWerkszeitung, 8. 183 (nach TerapsJ, Berlin 1805.

*) G^nie civil 1895, XXVH, p. 19.
H
) Centralblatt der BauverwAltung

,
Berlin 1895, 8. 191.

4
) übend. H. 213 f.

6
j Göni« civil 1895, XXVH, p. 20.

*) Genie civil 1895, XXVH, p. 13 u. 21.
’) Meteorol. Zeimchr. 1895, 8 138.
9
) ftenie civil 1895, XXVII, p. 21.

") Engineering, London 1895, p. 583.
10

) Centralblatt der BauVerwaltung 1895, 8. 214, Abb. 2.

u
) Ontralblatt der Bauverwaltung 1895, 8. 212.

•*) G4nie civil 1887, XI, p. 154.
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Westhäugen der Vogesen, nicht allein «ehr streng,

sondern auch sehr schueereich eingestellt. In der zweiten

Hälfte des Februar war Nachlaß der arktischen Kälte

eingetreten 7
). Einen Monat später war das Tauwetter

im Tollen Gange. Welche Wassermassen dasfelbe in

kurzer Zeit dem Boden und durch dessen Quellen den

Bilcheu und Flüsiien zuführte, das wird für die Mosel

durch die folgenden, bei Trier gemessenen Wasserstands-

höhen belegt. Ihr Wasserstand betrug in Metern über

dem Nullpunkt de» Pegels 1S
):

März 25. 26. 27. 28. 2». SO. 31.

-(-1,80 +2,60 +3,32 +4,20 + 11,85 +4,45 +4,20
April I. 2. 3. 4. 5.

-(-3,30 -f2,50 -(-2,20 + 1,90 + 1,70.

Kr stieg und fiel also innerhalb der elf Tage Tom
25. März bis 5. April um nicht weniger als 10 m. Um
welche Beträge der Mosel aus ihrem Einzugsgebiet zu-

geströmten Wassers es sich da gehandelt haben mag,
,

das läfst annähernd die Steigung erkennen, die durch die
I

7 000 000 cbm ihr innerhalb einer halben Stunde durch ^

den Ausbruch des Reservoirs am 27. April zugegangeuen

Wasser bei Trier veranlafst wurde. Dieselbe betrug

vom 28. auf den 29. April nur einige 20 cm ! Da die i

Schneemassen besonders mächtig in dem oberen ge-

birgigen Teile des Einzugsgebiete» lagerten, ist die An-
nahme durchaus begründet, dafs ungefähr einen Monat
vor dem Durchbruche innerhalb weniger Tage nicht allein

das Reservoir zu dem äußersten Gesamtbeträge seines

Fassungsvermögens gefüllt
,
sondern auch die mehr als

8 m mächtige, den oberen Teil des Fundamentes seiner

Staumauer umschließende wasserführende Schicht durch-

aus mit Grundwasser durchtränkt wurde.

Strenger Frost hemmt nicht allein die Bewegung des

Grundwasser», sondern pflegt, nach einwandBfreien Beob-

achtungen, wenigstens zeitweise, durch Zurückhalten des

Zuflusses von oben ,
den Stand dosfelben außerordent-

lich zu schmälern l4
). So ist die Annahme durchaus

begründet, wird auch durch die vorher beobachteten

tiefen Moselstände (am 9. März 0,50 m) bestätigt, dafs

der Grundwasserstand vor diosem Anschwellen im März
verhältnismäßig niedrig war. Die auf 10 m in den

Boden eingesenkten Fundamente der Mauer sind quer

zum Teil um etwa 25, in der Richtung des Thaies bis

um 200 Proz. verbreitert 15
). Bei niedrigem Grutid-

wasserstandu ist die ganze Mauer von dem bedeutenden

Wasserdruck in nahe 10 m ßodenhöho entlastet. Sie

wird die Neigung haben, nach der Tiefe zu sinken, nach

unten also einen weiteren Raum einzunehmen. Jeden-

falls wird der seitlich auf ihrem verbreiterten Fundament
lastende Drnck zum Fortfall kommen. Wir erkennen

also in der Abnahme des Grundwasserstandes ein Moment,

durch welches die Widerstandskraft des Mauerwerk» ge-

schädigt wird, zugleich, da in jedem Winter der Grund-

wasserstand der oberen Schichten mehr oder weniger

erniedrigt ist, die Erklärung des an der Staumauer und

ihrem Baugrund schon seit 1883 beobachteten Auf-

treten» von senkrechten Spalten, die sich im Winter

öffneten, im Sommer schlossen ,fl
). Böhler und Le Brun

führten diese Abweichung auf die zusammenziehende

Wirkung der Kälte auf das Mauerwerk zurück 17
), mit

Unrecht, da eine Rolche Bewegung an andern Mauer-

rissen, die doch wesentlich die gleichen physikalischen

Bedingungen bieten, keineswegs beobachtet ist.

13
) .Da* Schiff", Berlin 1895.

14
| Zeitschrift für Bauwesen, Berlin 1892, 8, 41Ö.

15
) Ü«ni* civil 1895, XXVII, p. 13.

,B
) Ebend. p. 13, 19, 21.

*7
) Centralblatt der Bau Verwaltung 1695, 8. 213. G4nie

Civil 1895, XXVII, p. 21.

Di« während weniger Märztage andauernde Ober-

füllung des Baugrundes mit Grundwasser, welche ein-

geschaltet war zwischen den tiefen Ständen im März und
in dem anfänglich niederschlagsarmen April, in dem
auch der Stand der Mosel wieder nn» 1 1 m herabsank

und auch die Wassermengo im Bassin von Bouzey etwa

100 00O cbm verloren zu haben scheint 1
*), übte also eine

starke Pressung seitlich und von unten auf das Mauer-

werk aus, die einer erheblichen Entlastung und Locke-

rung der angegebenen Art folgte und ihrerseits wieder

von einer solchen gefolgt wurde. In der dadurch herbei-

geführten Erschütterung der Standfestigkeit des Mauer-

körpers erkennen wir die vornehmliche Gelegenheits-

ursache dafür, daß der durch bauliche Mängel mit

Flußgebiete bei Bouzey und Windrichtungen
Ende April 1895.

bedingte Zusammenbruch zu Anfang des Jahres 1895

erfolgte.

Für die eigentliche Auslösung der Katastrophe am
Morgen des 27. April 1895 scheint, thatsächlich auch

der von Le Brun geäußerten Vermutung entsprechend,

die Windrichtung der vorhergehenden Tage von Be-

deutung gewesen zu sein. Dem Verfasser standen

für diese Untersuchung nur die Morgenbeobachtungen

der 90 und mehr Kilometer entfernten Stationen Alt-

kirch, Kaiserslautern und Paris zur Verfügung. Doch
lieferten dieselben ein so übereinstimmendes Ergebnis,

daß an seiner Geltung auch für Bouzey kaum zu zweifeln

ist. Seit dem 24. April, also drei Tage vor der Kata-

strophe, waren die herrschenden Windrichtungen in Alt-

kirch aus Süd bis Südsüdost, in Kaiserslautern Wust-

südwest ,a
). Für Bouzey ergiebt sich daraus eine Wind-

richtung fast rein aus Süd, entsprechend der über Paria

beobachteten Windrichtung, da» zur derzeitigen Luft-

druckverteiluug »ehr ähnlich lag. Drei Tage hindurch vor

der Katastrophe wurde also der Wellenschlag der Sec-

lB
) Centralblatt der Bau Verwaltung, 8. 211.

**) Täglich'- Wetterberichte des köuigl. sächs. Meteorol.

Institute, April 1895.
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fläche in seiner von Süden nach Norden gerichteten Er-

streckung von 2 bis 3 km senkrecht auf die Staumauer

getrieben. Die' Windstärken schwankten bei jenen

Morgenbeobachtungen zwischen den Stärkegraden 2

und 3, erreichten also schon um 7 und 8 Uhr morgens
bis zu 6 m in der Sekunde. Wie allgemein beobachtet,

pflegt aber die Windstärke bis zur Mittagszeit zu wachsen,

danach wieder abzunehmen. Es ist demnach mit noch I

wesentlich gröfseren Stärkegraden zu rechnen. Die

Brandung an der Mauer mufst« also bis zum Morgen
des 27. April zu beträchtlicher Höhe angewachsen sein.

Sie warf das in seiner Standfestigkeit und seinem Zu-

sammenhänge gelockerte Mauerwerk endlich gegen ß Uhr
20 Min. jenes Morgens zunächst in einem mittleren, 22 m
breiten Blocke um, und die herausstürzende ,

zuerst 12

bis 13 m hohe Wassermasse erweiterte danach durch
Fortroissen benachbarter Blöcke die so entstandene

Bresche auf 171 m ,0
).

So stellt sich die Vorbereitung jenes Dammbruches als

ein Zusammenwirken von technischen und natürlichen

Umständen heraus. Keineswegs läfst sich aus ihr die

ausschließliche Verantwortung der Erbauer erkennen.

Rogeard gelaugt in seinem Berichte al
) zu deu drei

Schlußfolgerungen

:

*°) Centralblatt der BauVerwaltung 1895. 8. 211. G£nie
civil 1895. XXVII, p. 19.

*>) G4nie civil 1895, XXVII, p. 13, 14.

1. Bei so gefahrdrohenden Bauten ist Kühnheit des

Entwurfes geradezu unverantwortlich.

2. An Stelle der Mauerung sollte für sie Ausführung

mit Gement treten.

3. Den der Gefahr unterliegenden Anwohnern sollte

von vornherein eine Baubelastung (servitude de con-

struction) auferlegt werden.

Uns will in Betracht des geschilderten natürlichen

Zusammenhanges eine vierte Forderung als noch wichtiger

erscheinen. Bei Bauten
,
welche so tief in das bisher

natürliche Gleichgewicht örtlicher Verhältnisse eiugreifen,

sollte auf Jahrzehnte hinaus ein Beobachtungs- und ge-

gebenenfalls auch ein telegraphischer Wamungsdienst
eingerichtet werden.

Ein ungleich gewaltigeres Ereignis war der Durch-

bruch der durch einen Bergrutsch erzeugten Thal-

sperre von Bebai Gonga in Britisch - Indien am 2Ö. und
20. August 1894”). Der Riß war hier 270 anstatt

171 m weit, die durchbrechende Wassermasae mehr als

50 statt höchstens 13m hoch, ihr verheerender Gang
dehnte sich über 200 anstatt einige 30 km aus. Trotz-

i dem war nicht der Verlust eines einzigen Menschenlebens

zu beklagen, und zwar deshalb, weil infolge des seit

Monaten eingerichteten Warnungsdienstea die bedrohten

Anwohner in den 24 Stunden vorher zu räumen ver-

mochten.

8t
) G4nie civü 1894, XXV, p. 383.

Die Indianer des Chanchamayo (Pern).

Von Konsul Grube. Lübeck.

Im Jahre 1893 unternahm Albino Carranza im Auf-

träge der Geographischen Gesellschaft in Lima eine

Forschungsreise in die bergige Zone Peru«, die Region
der Urwälder, deren unerschöpfliche Schätze nur der
Arbeiter harren, um sie nutzbar zu machen. Der im

;

Boletin der Geographischen Gesellschaft in Lima, Juni

1894, veröffentlichte Bericht- enthält geographisch und
ethnographisch manches Neue, auf das wir im folgenden

eingehen wollen.

Die Grenzen des Distriktes von Chanchamayo sind

im Norden die bergige Region der Provinzen Cerro de
Paseo nnd Huaniico, im Osten und Süden die Berge von

!

Vitoc und Monobamba und im Westen die Distrikte

Junin und Acobamba. Im Distrikte befinden sich drei
[

Ortschaften — San Ramon mit 140 Einwohnern, 819 m '

über dem Meeresspiegel, etwa 64 km von Tanna entfernt

;

I 41 Merced mit 250 Einwohnern, 777 m hoch und 75 km
von Tarma, und San Luis de Shuaro mit 100 Einwohnern,
762 m hoch und 105 km von Tarma entfernt, außerdem
noch zwei kleine Ansiedlungen, La Libertad in der

Nähe von San Ramon und Paucartambo gleich hinter

La Merced; es mögen im ganzen etwa 4500 Bewohner
im ganzen Distrikte vorhanden sein. Das Klima ist

heiß und feucht, doch gesund trotz der sumpfigen Be- I

schaffenheit des Bodens, im Sommer treten oft sehr i

heftige Regengüsse auf; die Temperatur steigt im allge-

meinen nicht höher wie 33° C., bei einem Minimum von
1

18® C- Die ganze Gegend ist sehr wasserreich, an
Hauptfragen sind zu nennen der Tarma, der Azupizü
und der Pichis. Der Tarma entspringt aus einem Bache
bei Santo Toribio. etwa 15kin westlich von der Stadt

Tarma; er verbindet sich im Norden der Stadt mit dem
Tartuatambo; bis zu seinem Zusammentreffen mit dem 1

Talcamayo in der Nähe des Dorfes Acobamba fließt er

von Südwesteii nach Nordwesten, von hier aus von Westen
,

nach Osten und nimmt dann den Palca auf; auf seinem,

nun wieder von Südwesten nach Nordosten gehenden

Laufe nimmt er 19 kleine Flüsse auf, bis er sich mit

dem Oxabamba vereinigt und nun den Namen Chancha-

mayo annimmt.
Der Azupizü fließt von Westen nach Osten und

nimmt nach seinem Zusammenflüsse mit dem Quintoleany

die Richtung von Süden nach Norden, dann an seinem

rechten Ufer die Wässer des Mazaretequo auf und fließt

nun unter dem Namen Pichis von Nordosten nach Süd«

westen. Seine hauptsächlichsten Zuflüsse sind der San

Lorenzo und der Chivis.

Verschiedene Nebenflüsse des Oxabamba führen

geringe Mengon von Gold, in der Region des Azupizü

finden sich Schwefellager, sowie einige Blei-, Silber- und

Eisenminen, von denen jedoch nur vereinzelte betrieben

werden. Flora und Fauna dieser Region sind ungemein

reich *). Nicht minder zahlreich ist die Tierwelt ver-

treten *).

’) An Nutzpflanzen Anden sich Kaffee. Zuckerrohr, Kakao,
Vanille, die kautsclmklieferode Siphonin elastica, Tahak. der
Kokastrauch Erythroxylon coca; viele wichtige Palmen,
darunter Phytoleplias macrocnrpa, die Elfenbeinnufs liefernde,

Carludovica palmata, deren Blattfasern das Material zu den
berühmten I'Anainahütcn liefert; Baumwolle (Gossypiuiu jteru-

vianum; Mais, Yucca (Manihot aipij, Camote (Baut« edulis),

Capsicum pubescens und frutescetis, deren Früchte als Ai*
ein beliebtes Gewürz liefern; viele Arten de* Musa, Ananas,
.Erdnüsse (Arachis hypogaem), Ficus carica und Carica papaya,
Mango, die verschiedenen Arten der Gattung Citrus, wie
C. ünionum, C. limetta, C. uunintium, C. medica, ('. decu-
tnanu U. a. An Medizitiulpflauzen besonders üinchonaarten,
Mafien, Anis, Barsaparilla (Smilax oblicuata). An Nutzhölzern
Bwtetenia, Mahagoni, Jacaranda acutifolia, Ochroma pisca-
toria, Palo de rosa, Paln amarillo, Eicheu, Nufsbuum, Pinus
Cednis u. &.

a
) Die am häutigsten vorkommenden Tiere sind der

Jaguar (Felis on^a), der Puma (Puina concolor), der Anta

joogle
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Von Tarma bis Palca ist der ganze Abhang mit
Getreidearten und Luzerne angebaut; bei Huacapistana,

woselbst die heifse Zone beginnt, finden sich die ersten

Anpflanzungen von Kaffee an den Ufern des Flusses;

es sind etwa 860 ha mit 800000 Kaffeepfianzen bebaut,

von denen bis 15000 Ctr. ausgeführt werden, die Ernte .

des Kokastrauches ergiebt an 100 Ctr., welche zum
gröfsten Teile im Distrikte selbst verbraucht werden.

Die Wilden (C'hunchos), welche den Distrikt be- 1

wohnen, sind verhältnismäfsig wenig zahlreich, sie leben

in zerstreuten Horden, welche in Feindschaft leben;

dieses ist wohl der Hauptgrund, dafs sie sich so wenig
vermehren, aufserdem der durch ihre angeborene Faulheit

bedingte Mangel an guten Nahrungsmitteln. Die Stämme,
welche am meisten mit der civilisierten Hevölkerung zu-

sammen kommen, sind die Amhueshas und die Campus.
Erstere bewohnen die Hegion zwischen La Merced und
Metraro, letztere mehr im Innern. Die Campas sind

von robusterer Konstitution, sie sind thätiger und intelli-

genter, auch von angenehmerem Aufseren, besonders die

Weiber, unter welchen sich einige recht interessante :

Typen finden, auch unterscheiden sie sich von den I

Amhueshas dadurch, dafs sie die Ohrlappen durchbohren
{

und in die durchlöcherte Nasenwand einen Ring oder

Stab stecken. Die Amhueshas sind kraftlos und in

einigen Orten, wie z. B. in der Schlucht des Oxabamba,
finden sich viele Kretins, wahrscheinlich infolge des

I

Wassers. Die Wilden sind gewandt, hinterlistig, melan-

cholisch und gegen Fremde sehr zurückhaltend, doch

sind sie gastfrei, dabei aber sehr eifersüchtig und
empfindlich. Die Kleidung ist bei allen die gleiche, sie

besteht in einem langen Sacke ohne Ärmel (Cushma)
aus einem kaffeebraunen Gewebe, welches bis auf die

Waden reicht
;
der Anzug der Männer unterscheidet sich

j

von dem der Weiber durch die vertikale Öffnung längs

Brust und Rücken, während die Weiber die Öffnung in !

horizontaler Richtung haben, von Schulter zu Schulter.

Der Cushma wird nur von Erwachsenen getragen, für

gewöhnlich wird er lo8e gelassen, nur bei der Wanderung
f

umgürten sie ihn mit einem Taue aus der Rindenfaser

eines ßaumeB (Jachahuasca); dieselbe Faser wird auch i

zum Binden der Flüfse und Dächer, zur Herstellung von

Körben und Pfeilen benutzt, auch fertigen sie einige i

Gewebe daraus. Sie pflegen sich das Gesicht mit einer 1

Farbe aus Orleans (Bixa orellana L.) und einem schwarzen,

übelriechenden Firnis in Streifen zu bemalen, um ihren

Feinden schrecklicher zu erscheinen , auch dient ihnen ,

die Bemalung zum Schutze gegen Insektenstiche. Das
Haar wird lang getragen, im Gesichte sind sie bartlos. .

Arme und Beine werden geschmückt mit Ringen aus

einem baumwollenen Gewebe von 2 bis 3 cm Breite

;

die Weiber tragen Halsketten und die Männer Binden
'

aus Samen und Kernen verschiedener Früchte, unter <

diesen die Kerne der Huairuros und die wohlriechenden

Shamakin, diesen werden einige Tierzähne beigefügt;

einige tragen um den Hals gehängte Silberplatten. Die

Häuptlinge benutzen aufser diesen Schmucksachen noch
j

ausgestopfte Vögel, welche sie der über die Brust ge-

hängten Binde anheften
,
aufserdem ein breites Diadem

|

auf dem Kopfe, hergestellt aus der Riude einer Wurzel,

welche fein geschnitten, und um sie biegsam zu machen,

am Feuer getrocknet wird, die Enden werden mit Pita-

fasern verbunden, an der Vorderseite des Kopfes bringen

sie zwei aufrechtstehende Federn an, die von gleicher

(Tapirus ameri'anu»), der Katzenparder (Felis pardalixj, der i

Ameisenbär (Mirtnecnpliaga tainandua), liinsche, Wildkatzen
und Bären, viele Affen arten, darunter der Kapuziner (C'elius

capucinu»), viele Eidechsen, Schlangen und ganz besonders I

viele Vögel.

Farbe sein müssen; diese Diademe legen sie jedoch nur
im Kriegsfälle an, oder wenn sie in Galla erscheinen

wollen. Die höheren Anführer benutzen drei Federn
von verschiedener Farbe, gewöhnlich rot und weifs, und
bedecken das Diadem mit einem Gewebe aus FaBem,
welchen sie verschiedene Farben geben. Auf ihren

kleinen Ansiedlungen pflanzen sie Mais, Yuca und
Carnoto, welches ihre Hauptnahrungsmittcl sind, als Ge-

tränk benutzen sie gegorenen Mais und ein ekelhaftes

Getränk aus gekauter Yuca (Mashato), ähnlich der auf

den Südsee-Inseln hergestellten Kawakawa aus der

Wurzel des Piper. Zur Herstellung dieses Getränkes
wird die frische Yucawurzel zerkaut, und die in ein

irdenes Gefäfs gespieene Masse in Gärung gebracht.

Die Jagd, zu welcher Aie aufser Pfeilen noch die

Carbatana (Blasrohr) benutzen, liefert ihnen gleichfalls

einige Nahrungsmittel, auch pflegen sie Frosche, Schlan-

gen, Schnecken und Schmetterlingspuppen, sowie einige

Würmer zu essen.

Die großen Flüsse sind reich an Fischen, sie benutzen

zum Fischen das zorstampfte Kraut von Faquinia ar-

millaris (Barbasco), welches sie auf die Oberfläche des

Wassers werfen und welches in wenig Minuten als starke*

Betäubungsmittel auf die Fische wirkt, die dann leicht

gegriffen werden können; auch benutzen sie Pfeile und
Netze zum Fischfang, der nur in gewissen Monaten aus-

geübt wird, für den Rest des Jahres konservieren sie die

gefangenen Fische in Salz.

Die WT
ilden sind ausgezeichnete Schwimmer, selbst

die Kinder fürchten sich nicht vor den stärksten Strö-

mungen.

Die Männer roden den Boden und den Weibern liegt

es ob, zu säen und zu bebauen, sie werfen den Samen in

kleine IxVcher, welche sie mit einem zugespitzten Stocke

machen, dieses genügt bei der grofsen Fruchtbarkeit zur

üppigen Entwickelung der Pflanze; die meisten besitzen

einige Kühe und Hühner, auch finden sich bei ihnen

kleinrassige magere Hunde mit aufstekenden Ohren,

dieselben sind sehr mutig und greifen selbst gröfseres

Wild an.

Die Hütten sind sehr einfach, auf vier Pfahle (Horconos)

legen sie einen durch mehrere Dachreiter gehaltenen

Balken , auf dieses Gerippe ziehen sie das Dach , meist

aus den Blättern der Humiropalme, dasfelbe ist selten

höher wie 1 m; Seitenwände werden nicht angebracht,

es bleibt eben nur das Skelett einer Hütte. Die Indu-

strie beschränkt sich auf das von den Spaniern erlernte

Schmolzen von Eisen, welches sie zu rohen Werk-
zeugen verarbeiten. Sie verfertigen sehr feine Baum-
wollengewebe, welche sie für ihre Cushmas benutzen

;
sehr

geschickt sind sie in der Anfertigung von Pfeilen
, von

welchen sie verschiedene Arten verfertigen, je nach dem
Gebrauche, für den t>ie bestimmt sind; es giebt Pfeile für

die Jagd, für den Fischfang und für den Kampf, die-

selben werden auf zwei Arten abgeschossen
,
in horizon-

taler Richtung, wenn das Objekt nahe ist, in die Höhe,

wenn es entfernt ist. Die Flöfse, mit welchen sie die

Flüsse überschreiten, sind sehr fest gebaut.

Auch Töpferei ist ihnen bekannt, sie vorfertigen ver-

schiedene Thongeßifse.

Der Handel beschränkt sich auf den Tausch, welchen

die Amhueshas mit den Cainpas in Salz und Chamairo
machen, letzteres ist eine Wurzel, welche sie mit Koka-
blättern kauen.

Sie beten, wie die Incas, die Sonne an und glauben,

wie es scheint, an die Unsterblichkeit der Seele, indem

sie annelunen, dafs diese von den Vätern auf die Kinder

übergeht
;
auf diesem Glauben beruht auch die Sitte, die

Unfruchtbaren als parasitische Pflanzen zu töten
,
za
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ihrem Götzendienste gehört ein beständig unterhaltenes

Feuer; es giebt verschiedene religiöse Feste, das Haupt-
fest am 30. August, die Feste werden mit Gesang, Tanz
und Libationen gefeiert , und in Kriegazciten suchen sie

j

dann besonders Kämpfe auf. Vor dem Schlafengehen
j

pflegen sie eine Art Gebet herzusagen.

Gewöhnlich schlafen sie, mit. ihren Mänteln bekleidet, !

auf von ihnen angefertigten Matten, in der Mitte der

Hütte entzünden sie ein Feuer, anscheinend um die 1

Insekten zu verscheuchen; im Hause sind sie sonst für

gewöhnlich unbekleidet. Zur Beleuchtung benutzen sie

eine Fackel, hergestellt aus dem Innern der Agave oder

der Cbontupalme, welche mit einem Harze getränkt

wird, dieselben geben ein gutes Licht und riechen an-

genehm. Zunderbüchsen verfertigen sie sich aus Schweins-

klauen
, Hahnenkämmen oder einem Rohr, der Mansha.

Geraucht wird aus Röhren, weiche sie mit Tabak füllen

und deren eines Ende sie verstopfen , aus einer Seiten-

öffnung wird der Rauch aufgesogen; auch bereiten sie aus

dem Tabak eine Art Extrakt, welchen sie mit Koka kauen.

Es herrscht Polygamie, jeder Mann nimmt so viele

Frauen, wie er ernähren kann, eine derselben ist die

Hauptfrau, die übrigen sind Sklavinnen; wie bei fast
'

allen niedrig stehenden Völkern ist das Weib hier wenig
geachtet, der Manu ist unbeschränkter Herrscher und
kann die Frau selbst zum Tode verurteilen. Man kennt

weder das Küssen noch Umarmungen.
Die Weiber begleiten ihre Männer zum Fischfang,

auf dem Rücken tragen sie einen Korb aus Weiden-
ruten, von konischer Form, oben breit, unten eng, der

Korb hat keine Henkel, sie umwinden den oberen Teil

desfclben mit einer Biude, welche sio dann vorn über

die Stirne legen, auf diese Weise den Korb tragend.

Auf dem Hinwege füllen sie den Korb mit deu nötigen

Nahrungsmitteln für den Tag, auf dem Rückwege mit
dem Ertrage des Fischfanges; wenn sie kleine Kinder

haben, so werden diese mit in den Korb hineingesteckt;

soll das Kind säugen, so stocken sie es in diu Öffnung

der Cushma und binden es mit einer Rinde um ihren

Körper fest, auf diese Weise können sie grofse Strecken

ohne Anstrengung zurücklegen.

Wie schon erwähnt, sind die Wilden sehr ehrlich,

sie nehmen nicht das geringste, selbst wenn sie es
j

Behr gerne haben möchten, ohne Erlaubnis des Eigen-

tümers.

Den wandernden Wilden ist es gestattet, an jeder

beliebigen Ansiedlung ihres Stammes den Hunger zu

stillen, sie dürfen jedoch nicht das geringste mitnehmen;
sie bestrafen den Dieb und deu Faullenzer sehr strenge.

Es herrscht unter ihnen grofse Gastfreundschaft, kommt
jemand in ihre Hütte, so ist es Pflicht des Hausherrn,

dem Reisenden Yuca, Fisch anzubieten, sowie Mashato
in Flaschen oder Thongefäfsen ; alle setzen sich

hockend um das Essen herum; der Fremde sitzt neben

dem Hausherrn und ehe derselbe nicht, nach Auf-

forderung durch den Wirt, den ersten Bissen genommen
hat, darf niemand mit dem Essen beginnen. Alle müssen
von einem Teller essen, nnd zwar mit der Hand, der

Europäer darf nicht Messer und Gabel oder Löffel be-

nutzen, die Wilden würden es übel nehmen und sich

dann nicht mehr verpflichtet fühlen, ihren Gast zu be-

schützen.

Sie haben grofsen Gefallen an Kleinigkeiten, wie

Spiegel, Glasperlen. Taschentüchern und besonders für

Messer, Beile und Werkzeuge. Bei ihren Familienfesten

essen sie, trinken Mashato, kauen Koka und tanzen; ihre

Tänze bestehend in Drehungen, Sprüngen, Fratzen-

schneiden und milstönigem Geschrei nach dem Tone
einer Flöte und Trommeln aus dem Stamme der Agave,
mit dem Felle von Dasypus tatus bezogen.

Einmal im Jahre töten Bie eine Kuh, verteilen das

Fleisch unter den Mitgliedern des Stammes, wobei sich

der Häuptling das beste Stück und das Fell reserviert.

Ihre Ärzte sind die alten Weiber, welche die medizi-

nischen Wirkungen violor Kruuter kennen; in Bezug
auf den Ursprung der Krankheiten sind sie sehr aber-

gläubisch, meist werden sie Hexereien oder bösen Ab-
sichten zugeschrieben ; die Person, auf welche der Verdacht

fällt, irgendjemand verhext zu haben, wird schlimmen

Torturen unterworfen und wenn der Kranke unglück-

licherweise stirbt, stebt auch deren Leben in Gefahr.

Wenn ein Familienmitglied stirbt, wird ein Fest ge-

leiert, bei welchem gewisse Ceremonieen stattiinden, dio

Leiche wird im Hause selbst beerdigt, dies dann ver-

lassen und an einem auderu Orte eine neue Hütte auf-

gebaut; auf den Gräbern bringen sie eine Art Kreuz an.

Die Station der australischen Eingeborenen zu Wallaga-Lake.

Zur Kenntnis des Unterganges von Naturvölkern *)•

Die Eingeborenen Australiens sind im Aussterben

begriffen, wenn auch das Abschiefsen derselben wie wilde

Tiere, wie es in den ersten Jahrzehnten der Besiedlung

Australiens durch die Europäer üblich war, jetzt ver-

boten ist. In Neusüdwales und Viktoria ist den wenigen

noch vorhandenen Überresten der eingeborenen Rasse

ein kleiner Teil des Landes, das ihnen die Weifsen

eiust entrissen, surückgcgeben worden. Auf diesen, den

Reservationen der amerikanischen Indianer entsprechen-

der» Ländereien werden die Eingeborenen soweit unter-

stützt, dafs sie nicht gerade Hungers sterben. Diese

Stationen stehen meistens unter der Aufsicht eines Re-

gierung)*beamte», der sie patriarchalisch verwaltet.

Eine solche Reservation bildet die Station Wallaga-

Lake. Sie ist von Sydney aus nicht schwer zu erreichen.

Dr. A. Baeasler hatte hier Gelegenheit, einem Picknick

’) Aus: Arthur Bae»»ler, flüdaee-Bihlor. Mit 26 Tafeln
und 2 Karten, Berlin, A. Asher u. Co., (vergl. die An-
zeige oben S. Hi).

beizuwohnen, zudem der Superintendent der Station am
9. November jeden Jahres, dem Geburtstage des Prince

of Wales, seine ihm anvertrauten schwarzen Brüder

einzuladen pflegt , und hier seine Beobachtungen über

die geradezu verblüffende Faulheit, Indolenz und Arro-

ganz dieser Leute zu machen. Unser Bild wird uns

mit dem schon so wenig Vertrauen erweckenden Aufsern

eines älteren Paares der Gesellschaft besser bekannt

machen, als Worte dies zu thun vermöchten.

Obwohl die Schwarzen durch besonderen Boten zum
nächsten Tage eingeladen waren, fand man noch niemand

auf dem Festplatze vor. Die Leute mufsten herbeigeholt

werden. Die Wohnungen, eine Art Blockhütten, wie die

Schwarzen sie hei den im Busch lebenden Weifsen gesehen

hatten, sahen nicht einladend aus, entsprachen aber ganz

dem Zustande ihrer verlotterten Besitzer. Das Innere

der Hütte war schmutzig, Löcher in deu Wauden und

am Dache liefsen dem Wind und Regen freien Zutritt.

Mittag war vorüber, bis »ich von den 101 Männern,

Frauen uml Kindern der Station endlich 14 Männer,

Dgle
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9 Frauen, 8 Mädchen und 7 Knaben eingefunden hatten.

Jede Familie liefs eich möglichst entfernt von der andern

nieder und wartete der Dinge, die da kommen
sollten; an die Zubereitung des Essens oder an die ge-

ringste Hülfeleistung dachte dabei niemand. Sie hatten

erwartet, alles gekocht und gebacken vorzufinden und
waren durchaus nicht damit einverstanden, diese Arbeit

selbst vornehmen zu sollen. Ihr Leben flielst dermafsen

in Faulheit dahin, dafs sie viel zu träge sind, diese ein-

mal auch nur für eine Viertelstunde abzuschütteln.

Keiner zeigte Freude oder gar dankbare Gefühle für die

Mengen von Fleisch, Mehl, Zucker, Thee, Rosinen,

Tabak u. s. w., die zum
Picknick mitgebracht

waren. Kein Wunder,
dafs die ganze Gesell-

schaft auf unseren Ge-

währsmann einen höchst

unsympathischen Ein-

druck machte. Die Ge-

sichtszüge der Leute

waren abstofsender als

ihre Körperformen; nur

von den jüngeren hätten

vielleicht einige in ihrer

früheren Urwaldklei-

dung einen leidlichen

Eindruck hervorge-

bracht, in den europäi-

schen Lumpen aber, die

sie alle trugen, war dies

nicht möglich. Man wird

hier unwillkürlich mehr
au ein Affentheater er-

innert, als einom für die

menschliche Rasse lieb

ist, meint Racssler.

Die Familien am Wal-

lagasee brauchten kein

schlechtes Leben zu füh-

ren. Die Gegend ist

schön und wildreich, der

See ziemlich grofs und
reich an guten Fischen.

Die Regierung hatte

darum den Schwarzen

Angeln, Netze und
Kähne geschenkt , die

aber aus Faulheit nicht

benutzt wurden, auch an

Jagen dachte niemand.

An jedem Freitag erhielten ja alle Frauen und Kinder,

ebenso die alten, zum Arbeiten zu schwachen Männer
und alle Kranken, Rationen, bestehend auB Mehl, Zucker

und Thee, genug für die nächste Woche. Die arbeits-

fähigen Männer sollten sich durch eigene Thätigkeit

ihren Unterhalt verdienen; da sie aber das Faullenzen

vorzogen
,

so waren Krankmeldungen an der Tages-

ordnung. Wer trotzdem nichts bekam, teilte sich mit

Frau und Kindern in das vom Superintendenten Erhal-

tene, und kam damit aus. auch wenn er nicht noch etwas

dazu stehlen oder erbetteln konnte. An Festtagen er-

hielt die ganze Gesellschaft Fleischrationen von der Re-

gierung, aufserdem kamen öfters Geschenke von mild-

thätigen Menschen oder Vereinen zur Verteilung, kurz.

die Leute hatten für gar nichts zu sorgen. Alte Kleidungs-

stücke waron stets so reichlich vorhanden, dafs jeder

Sonntags seine gewöhnlichen Lumpen mit etwas Besserem

vertauschen konnte. Kurz, wo ihnen geholfen werden
konnte, geschah es. Der Superintendent hatte ein Schul-

haus erbauen lassen, worin er die Kinder im Lesen.

Schreiben, Rechnen und Singen unterrichtete, jede Arbeit,

welche die Leute leisten, wurde besonders bezahlt; Tabak
bekamen sie meist vom Superintendenten geschenkt,

nur eins erhielten sie nicht, wonach ihr Herz sich sehnte;

Spirituosen. Es ist in Australien streng verboten, den

Schwarzen Whisky oder dergL zu verabreichen, da sie

sich aber hier und da
welchen zu verschaffen

wissen , so sollte man
meinen, dafs es kein zu-

friedeneres Volk als sie

geben könne. Gerade das

Gegenteil ist aber der

Fall: man kann kaum
Menschen finden, die
mit ihrem Schicksal
so unzufrieden sind,
wie diese Australier.
Je mehr sie bekommen,
desto mehr klagen sie;

je besser sie behandelt

werden , desto unver-

schämter treten sie auf.

Gefiel es einem Schwarzen

auf einer Station nicht,

so konnte er nach einer

ändern auswandern,

brauchte aber nicht dort

zu bleiben, sondern

konnte wiederum weiter

ziehen , oder auch später

nach der ersten zurück-

kehren: auf jeder Reser-

vation mufste er nufge-

nommen werden.

Die ganze Einrichtung

ist, nach Baessler, nicht

danach nngethan. die

Rasse zu einem lebens-

fähigen Volk zu er-

ziehen. Das bezweckten

die Eroberer aber auch

gar nicht; »ie gönnen

den Leuten noch ein an-

genehmes Dasein
,

aber

sie werden keine Thräncn vergiefsen. wenn diese aus-

gestorben sind und das Land an sie zurückfällt.

Allzu lnnge wird dies nicht mehr dauern. Vollblut-

australier giebt es nur noch wenige und werden deren

immer weniger geboren, weil Heiraten unter ihnen noch

selten Vorkommen. Den jungen Mädchen pafst das Leben

im Busch nicht mehr, sie suchen die Städte auf, wo
sie von Vergnügen zu Vergnügen jagen, vielfach ein

lüderliches Lehen führen und rasch zu Grunde gehen.

Die Mischlinge werden sich aber eines Tages der Not-

wendigkeit gegenübersehen, arbeiten zu müssen, wenn
Hie nicht verhungern wollen. Auch sie wird der Weifse

schnell vordrängen.
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Interdiurne Temperaturander nngen.
Nach Prof, van Bebbera Hygienischer Meteorologie 1

).

K« ist klar, dafs die von der Meteorologie Vorzugs- I

weise gegebenen Mittelwerte der Witterungaeleiuunte
j

den Bedürfnissen der Hygieniker im ganzen wenig ent-

sprechen, da die Mittelwerte rechnerische Abstraktionen

sind, in welchen genule die auf den menschlichen Orga-

nismus besonders einwirkenden Schwankungen
gröberer oder kürzerer Däner verwischt sind.

Die un periodischen
,
sprungweisen Änderungen der

meteorologischen Faktoren
,

speciell der Temperatur,
|

sind es, welche entscheidenden Kinflufs auf unser kör-

perliches Befinden auszuüben vermögen; so wenig
sichere Vorstellungen wir über das Wesen der sogen.

„Erkältungskrankheiten“ haben, so scheinen doch durch
plötzliche Temperaturschwankungen verursachte inten-

sive Würmcentziehungen, zumal bei verweichlichten Per-

sonen, die erste Ursache für dieselben abzugeben.
Stellt man nun die Wärmeunterschiede, welche an

einem Orte von einem Tage zum andern in den ein-

zelnen Monaten Vorkommen, ohne Rücksicht auf das Vor-

zeichen zusammen, so erhält man für die Monate die

sogen, interdiurne Temperaturveränderlich-

keit; sie giebt also an, welche durchschnittliche

Änderung der Temperatur im Laufe von 24 Stunden

man an irgend einer Krdgegend erwarten darf. Wir
wollen einzelne der bemerkenswertesten Sätze nach van

Bebhers Darstellung, welche wiederum auf eine ganze

Reihe anderer Arbeiten zurückgreifl, hier anführen.

Wenn man — caeierin paribild — eine geringe inter-

diurne Veränderlichkeit als hygienisch günstig betrachten

mufs, so gebührt den tropischen und maritimun Gegen-

den der Vorrang in dieser Beziehung. Am gröfsten sind

die Werte im Innern der mächtigen Kontinente von

Nordamerika und Asien, wo plötzliche Sprünge, sei es

von warmem zu kaltem Wetter oder umgekehrt, am
intensivsten auftreten. In den Äquatorialen Gegenden
aber scheint diese Veränderlichkeit von einem Tage zum
andern nur wenig über 0,5° zu betragen! Sie nimmt
aufsordem zu mit zunehmender Entfernung vom Meere

und mit zunehmender Erhebung über das Meer. Die

Zahlen für England (in etwa 58° nördl. Br.) und für das

Innere von Nordamerika (in etwa 43° nördl. Br.) sind

folgende

:

®c. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Hept Okt. 1 Nov. Dez.

England .... 2.! 2,0
!

1,7
1

1,5 1,7 1,6 1,5 1.4 1,6 .
i.» ' 2,3 1 2,3*«.

Nordamerika . . 4,8 4,8 4'° 3,4 3.2 2.« 2,2 2,3 2,1» 3,2 . 3,7 4,4® C.

Es sind dies aber schon Durchschnittswerte; man
will von einem hygienischen Standpunkte aus auch
wissen, an wie viel Tagen in einem Monate oder im
Jahre Temperaturschwankungen von bestimmter Gröfae

an einem Orte vorzukommen pflegen, van Beb her
beantwortet dies, indem er die Häufigkeiten der inter-

diurnen Änderungen im Betrage von 2°, 4°, 6° und 8®

und darüber für die verschiedenen Erdgegendeu be-

stimmt. Eh ergiebt sich da folgendes.

1. Häufigkeit einer Änderung der Temperatur um
2® in 24 Stunden. Solche relativ sehr geringfügigen

Änderungen kommen überall auf der Erde häufig vor,

selbst in den Tropen. In Georgetown (Britisch-Guiana)
!

sind an 14Tageu im Laufe des Jahres solche Änderungen
wahrscheinlich, an den Westküsten Mitteleuropas aber

i

schon an 100 Tagen, im Riesengebirge sogar an 175 Tagen,
und zw'ar fällt das Maximum der Häufigkeit in unseren
Gegenden auf den Winter.

2. Häufigkeit einer interdiurnen Änderung um 4°. Zu-
;

nächst ist bemerkenswert, dafs im ganzen Tropengebiete
solche Änderungen nicht mehr vorzukommen scheinen; im
Nordseegebiete und westlichen Deutschland treten sie an

etwa 20 bis 30 Tagen während des Jahres auf, im Riesenge-

birge an 70, im centralen Asien an 100 und mehr Tagen.

3. Interdiurne Schwankungen von mindestens ß"

fehlen nicht allein in den Tropen gänzlich, sondern auch

I

fast ganz in den subtropischen Gegenden; in Berlin sind

sie auch nur an etwa 4, in Breslau an 10 Tagen ver-

treten; im Innern Asiens und Nordamerikas kommen
aber noch über 60 Tage mit solchen Schwankungen vor.

4. Schwankungen über 8° finden in Westdeutschland

durchschnittlich höchstens ein- bis zweimal im Jahre

! statt, in Ostdeutschland höchstens zehnmal, während ihre

Häufigkeit im Innern Asiens und Nordamerikas noch

auf 30 Tage steigt. In Sibirien sowie im Innern von

Nordamerika kommen in einzelnen Jahrgängen noch

gelegentlich Schwankungen über 20® vor, allein diese

erreichen nicht die mittlere Häufigkeit eines Tages im

Jahre.

Besonders schädlich pflegen sogen. Külterückfälle

zu sein; das sind interdiurne und länger andauernde

Temperaturdepressionen
,
wie sie hauptsächlich unserem

Mai und noch dem Juni eigen sind. Von J. Hann
stammt die folgende, nur auszugsweise wiedergegebene,

sehr interessant« Tabelle, welche für einige Orte die

mittlere Häufigkeit solcher plötzlicher Temperaturabnah-

men, und zwar nur derjenigen, die 5° und mehr be-

tragen, erkennen läfst.

Tage in Jan. Febr. März April ' Mai Juni Juli Aug- Sept- ^ Okt. Nov. Dez. Jalir

Paris 0,8 0,5 0,7 0,8 0,5
1

1.3 1 0.5 , 1,1 0,4
'

0,8 0,5 1,0 8,9

Leipzig ....... 0,7 0.5 0.6 0,5
1

1,3 1,1 1,3 ! 0,7 i
1

0,5 0.3 ! 0,7
!

1,2 »,4

München ...... 2,7
|

1,6 0,9
1

*-4 1,8
|

1,6
;

1.2 !
!

i,i 0,8 , 0,5
j

1,1 l,i 16,1

Karabagh (Krim) . . 0,7 0,5 0,5 0,5 0,1 0,6 0,0 0,3 0,6 0,8 0,7 0,8 6,1

Barn au l (Sibirien) . . 6,2 5,5 5,0 1,8 3,7 2,5 >.* 1,!
1

3.0 3.5 0,5
i

?,1 47,3

Man sieht, dafs im Mai. resp. Juni in Paris, Leipzig
{

däres Maximum, diese „Kältewellen“ (wenn man den
und München, an letzterem Orte allerdings als sekun- Ausdruck gebrauchen darf) am häufigsten sind; man

sieht auch, wie ungemein viel ungünstiger das Klima
i) Besprechung in der „Bucherschau“ dieser Nummer.

|

von München im Vergleich zu dem beträchtlich nörd-



Emil Schmidt: Richelieu* Mumie und «eine Porträt*. 49

liehereil Leipzig ist-, wodurch der schlechte Ruf, den

München bei den Ärzten hat, eine sehr sprechende Be-

leuchtung erfuhrt. Die Station von der Krim, welche

daselbst an der Südküste liegt, und ßurnaul sollen die

extremen Verhältnisse, welche in der gemäfsigten Zone
in dieser Beziehung auftreten, erläutern.

Gerhard Schott

Richelieu» Mumie und seine Porträts.

Von Emil Schmidt. Leipzig.

In der Revolution am Ausgange des vorigen Jahr-

hunderts haben die Franzosen, wie vieles andere, so

auch das Grab ihres grofsen Staatsmannes Richelieu ge-

schüudet; seit 1793 befand sich ein Teil seiner Reste

im Besitze einer Pariser Familie und von dieser wurden

siu 1866 dem damaligen Unterrichtsminister Dnpuy zur
;

Bestattung übergehen. Bevor sie am 15. Dezember jenes

Jahres der Erde zurückgegeben wurden, erhielt der An-
,

thropologe Duhuusset Gelegenheit, das mumifizierte Ge- 1

sicht zu zeichnen und zu untersuchen. Schon am
2*i. Dezember lHtiti gab er in der Sitzung der Pariser

anthropologischen Gesellschaft eine kurze Beschreibung

jener Reste (Bulletins de la soci6te d Anthropologie de

Paris, II. Serie, Vol. I, p. 699); in einer der letzten

Nummern der Revue scientifique (1895, 18. Mai) kommt
er wieder des breiteren darauf zurück und gieht hier

zugleich die Abbildung des mumifizierten Gesichtes,

sowie eine Kopie des von Philippe de Champagne ge-

malten Porträts, deren Vergleichung interessant ist.

Die zur Beobachtung und Abbildung gelangten Reste

Richelieu* bestehen in dem von mumifizierten Weich-

teüen bedeckten vorderen Teil des Schädels mit dem
Gesicht; gleich hinter der Haargrenze am oberen Rande
der Stirn ,

noch vor dem Scheitel geht der Bruch über

das Ohr herab bis zur Vorderfläche de$ Halses, alles,

was dahinter lag, fehlt Die Form der knöchernen

H imkapsel ist daher nicht mit Sicherheit zu bestimmen,

und weun Duhousset in der Pariser anthropologischen

Gesellschaft den Schädel für einen Langkopf (dolichocephal

hielt, so wies sogleich de Quatrefages darauf hin,

dafs das nicht mehr festzustellen sei und dafs er um so

weniger an jene Sebädelform glaube, als die Porträts-

statuen und Büsten des Kardinals diesen als kurzköpfig

(brachycephal) darstellten.

Am Gesicht sind die Weichteile eingetrocknet und
braun; der Unterkiefer, der lose in seiner Umhüllung
von Weichteilen liegt, so dafs er leicht in der Richtung

nach hinten und unten daraus herausgehobeu worden

kann
,

ist mit Silberdraht am Gesicht fixiert. Auf der

Zeichnung fallt sofort die Ungleichheit beider Gesiohta-

hälftcn auf: während die rechte Suite ihre normale Form
und Spannung behalten hat, sind die Wr

eichteilc der

linken Seite erschlafft und herabgesnnkeu : Augenlid,

Nasenflügel, Wangen, Mund stehen hier weit tiefer als

auf der andern Seite, die Falten um das Auge und
neben der Nase sind verstrichen, kurz, das Gesicht zeigt

auf der linken Seite ganz das Bild einer apoplektinchen

Lähmung, ganz in Übereinstimmung mit den historischen

Nachrichten, nach denen Richelieu in der letzten /eit

seines Lebens gulälimt gewesen ist. Die spärlichen

Kopfhaare über der Stirn, so weit fde noch erhalten sind,

ebenso wie die der Wangen, der Lider und des dünn-

besetzten Schnurr- und Kinnbartes sind rot (eine Folge

langBamer Oxydation unter der Erde, vielleicht auch der

Präparation der Leiche bei der Einbalsamierung). Aus
dem leicht geöffneten Munde schauen die glänzend weifsen

Zähne hervor. Dio Oberlippe ist fein geschnitten, die

Unterlippe etwas dick, ein Umstand, der nach Dnhousset

auf Sinnlichkeit hindcutc, während die Höhe des Unter-

gesichtes unterhalb der Nase Geringschätzung aasdrücken

boIL Das Gesicht wird als regelmäßiges Oval beschrie-

Der mumifizierte Kopf Richelieu».

ben, die Stirn ah hoch, in ihrer oberen Partie stark ver-

breitert und unsymmetrisch, indem der linke Stirnhöcker

stärker hervortritt als der rechte. Auch dieser Zug ist

auf den Standbildern Richelieu« in sehr charakteristischer

Weise zu erkennen. Die Stiruglatze über der Nasen-

wurzel ist flach.

An den Zähnen (von denen vier anf der linken Seite

des Unterkiefer« nach dem Tode ausgefallen sind), ist

die Abnormität zu bemerken, dafs die Wurzel des ersten

Weisheitszahnes nicht vertikal steht, sondern horizontal

in den uufsteigendeu Ast des Unterkiefers eingepflanzt

war. Die Krümmung des unteren Kieferrandes und des

Zahnhogens ist wohlgerundet.

Duhousset teilt die folgenden Maße des mumifizierten

Gesichtes mit:

Ganze Oenichtshöhe vom Kinn bis zum Haaranfang 195 imu
Davon kommen auf die Stirn AS .

, „ , , Na«? 60 „

. , * „ Oberlippe 26 „

, „ , p Unterlippe und «las Kinn 42 „

Stirnbreite oben ................. 124 „

Stirnbreite nnteu 114 ,

Entfernung der beiden äußeren Augenhöhlenriiuder
voneinander ..124 .

Breit«! der Augenhöhlen 48 ,

Breite der Nasenwurzel 18 „

(ienichtubreite an den Jochbeinen . 160 .

Breit« des Munde» . . . 47 „
Alwtaml der Unterkieferwinkel voneinander .... 96 *
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BO Rficherschau.

Bücherschau.

Prof« Dr* VT. J. nn Bebber, Hygienische Meteorologie.
Für Amt* und Naturforscher. Stuttgart, Ferdinand Enke,
1805. gr. 8. 330 8. mit 42 Abbild. 8 M.

Dieses neueste Werk des allezeit rührigen Herrn Ver-
fassers enthält in zwei ersten Kapiteln Ausführungen über
die physikalischen Eigenschaften, sowie über die Bestandteile,
besonders die chemischen Bestandteile und organischen, resp.

anorganischen Verunreinigungen der Luft, ferner in einem
dritten umfangreichen Kapitel alles das, was die Temperatur
der Luft betrifft, die horizontale und vertikale Verteilung
derselben, ihr« zeitlichen periodischen und aperiodischen Ände-
rungen, immer mit Rücksicht auf die hygienische Bedeutung,
die diese Erscheinungen haben oder haben können. Um in

dieser Hinsicht dem Leser einige Themata anzugeben, welche
dabei mehr oder weniger eingehend besprochen sind

, so er-

wähne ich u. a. : die Bedeutung der Bonnenstrahlung für
Kurorte, die Temperaturabnabme mit der Höhe in verschie-

denen Gegenden und Jahreszeiten
,

die tägliche Temperatur-
schwankung auf dem Lande und auf See, der Übergang des
Winters zum Sommer in seinen thermischen Einzelheiten,
die interdiurnen Änderungen der Temperatur (über diesen

Punkt enthält diese Nummer des „Globus“ einige Auszüge
aus dem hier besprochenen Werke), und damit im Vergleich
die Erkältungskrankheiten, Todesfälle u. a. m.

Ein vierter Abschnitt, ebenso wichtig and wesentlich für

die LebensverhältDisse des Menschen wie der vorige, behan-
delt die Niederschläge, wiederum nach allen in Betracht
kommenden Seiten

;
ein weiteres Kapitel betrifft die allgemeine

hygienische Bedeutung der Luftbewegung als solche und die

Windverteilung ln den Erdgegenden in ihrem Einflufs auf
das Klima derselben.

Die Abschnitte „Gewitter“ und „Wetter und Klima“
lassen mehrfach einen einigermaßen direkten Zusammenhang
mit dem

,
was der Hygieniker als auf den menschlichen Or-

ganismus wirksam anseben dürfte, nicht, erkennen.
Der Bchlufsteil ist sehr bemerkenswert, in ihn» sind

in sachkundiger Weise die charakteristischen Eigenschaften des
Land-, des See- und Höhenklimas dargestellt, cb werden die

Erfahrungen , welche man hinsichtlich des wirklichen und
auch angeblichen hygienischen Einflusses doa Waldes auf den
Menschen nach vielfachen genauen Untersuchungen gemacht
hat, zusammengestcllt , endlich die drei grofsen Klimazonen
der Erde mit ihren hervorstechendsten hygienischen Eigen-
tümlichkeiten beschrieben.

Diese äußerliche Inhaltsangabe genügt nun nicht, um
erkennen zu lassen, in welcher Weise eigentlich die verschie-

denen meteorologischen Elemente nach ihren Beziehungen
zu hygienischen Erscheinungen verarbeitet sind. Wir geben
deshalb zwei Beispiele. 1. (Drittes Kapitel.) Nachdem die
Wärmeverhältnisse nach allen Richtungen hin besprochen
sind

,
wobei möglichst wenig die sogen, mittleren Werte,

vielmehr mit Vorliebe die Extreme, Schwankungen regel-

mäßiger und unregelmäßiger Art u. s. w. in den Kreis der
Betrachtung gezogen sind, fügt van Bebber diesen Ausfüh-
rungen dasjenige an, was medizinische Autoritäten festgestellt

haben über die Temperaturen des menschlichen Körpers und
einzelner Teile desfelben, über seinen Wärmeverbrauch, über
die Wirkungsweise der Kleidung auf das Befinden, über die

Temperatur in unseren Wohnungen, über die bei besonders
hohen und niedrigen Temperaturen auftretenden Äußerungen
der Reaktion des menschlichen Körpers u. a. m. 2. (Achtes
Kapitel.) Auf eine gedrängte, aber sehr inhaltsreiche 8kiz-

zicrung der meteorologischen Grundzüge der Tropen, der gc-

mäfsigten Zone und der Polargegenden folgt, (nach den besten
vorliegenden Quellen) eine Beschreibung der Wirkung des
Klimas jener Gegenden auf die GesundheitaverhiUtuisse (wohl-
gemerkt : des Klimas in seiner Gesamtheit, nicht der einzel-

nen daafelbe zuaaraniensetzenden Faktoren); wir finden Ta-
bellen über die Sterblichkeit in den verschiedenen Ländern,
über die Verbreitung der Malariaerkrnnkungen, der Cholera
und anderer schwerer Krankheiten.

Es sind also immer für ein bestimmtes Gebiet die wesent-

lichen Züge der meteorologischen Erscheinungen den wesent-
lichen Ergebnissen der Gesuudlieitslehr«

;
gegenübergvstellt

und vielfach wird man von dem augenfälligen H»ndinhund-
gehen der Resultate beider Wissenschaftszweige ganz über-

rascht. Es mag aber doch bemerkt sein, daß es zwar natür-

lich kein Zufall ist, wenn einzelne Krankheiten bestimmte
Gegenden, bestimmte Klinmte mit Vorliebe heirosuchen, oder
in bestimmten Jahreszeiten U'sondcrs häufig oder besonders
heftig aoftreten, weil eben die Witterungsvorgänge und dk

Krankheitsverhältnisse sicher in einem bestimmten Zusammen-
hang« stehen, daß aber fast noch nirgends das genaue Ver-

hältnis von Ursache und Wirkung zwingend nachgewiesen ist.

Solche Kebeneinandcretcllungen geben nur an — und weiter

kann man ja augenblicklich nichts geben — ,
daß der Zusam-

menhang beider Erscheinungen in der sich manifestierenden

Weise vielleicht vorhanden sein kann, aber nicht sein mufs.
Die hygienische Meteorologie steht erst ganz am An-

fauge der Forschung, da, wo die Materialsammlung eB zuerst

gestattet, näher nach Ursache und Wirkung zu suchen.

Ob man auf diesem Forschungsgebiete schnell vorwärts

kommen wird, ist vielleicht zweifelhaft; die Situation stelle

ich mir ungefähr so vor, wie zur Zeit und kurz nach der

Zeit Ritters, als die Geographen meinten, in verhältnismäßig

einfacher Arbeit und auf sichere Weise die Beeinflussung der

gesamten Menschheit durch die geographischen Verhältnisse,

die Abhängigkeit der Wohnstätten, ja der Charaktereigen-
schaften der Menschenrassen von den Naturbedingungen der

Erde ursächlich darstellen zu können.
Bei allen solchen, die Brücke zwischen lebloser Natur

und Mensch betretenden Arbeiten kommen zu viel „Impon-
derabilien“ in Betracht.

Dem neuen Werke van Bebbers gebührt zweifellos da»

große Verdienst, eine ganz ausgezeichnet« Zusammenstellung
dessen

,
was auf diesem Gebiete bereits geschaffen ist und

was in meteorologischen und auch medizinischen Publikationen

äußerst zerstreut sich findet, jedem Interessenten in einem
kompendlösen Buche in die Hände gegeben zu haben.

Es sei zum Schlüsse gestattet, wie alle Ärzte und Natur-

forscher
,
so ganz besonders die Bchifffärzte auf dieses Buch

i aufmerksam zu machen. Dieselben sind ja nicht bloß Ärzte,

I sondern meist auch Naturforscher in weiterem 8iuuc, und
! haben, will mir scheinen, gerade auf dein hier in Frage
stehenden Gebiete unter allen gebildeten Leuten die weitaus

beste Gelegeuheit, durch unmittelbare, schnell aufeinander

folgende Vergleiche und persönliche Erfahrungen in verschie-

denen Kliruaten Fragen der hygienischen Meteorologie zu be-

handeln. Ihnen steht ferner auch das fast ganz unbekannte
Forschungsgebiet der Hygiene auf 8ee, d. h. an Bord von
Schiffen, offen, und wir haben darüber wissenschaftliche Ar-

beiten noch so gut wie gar nicht, wobei wir freilich die verdienst-

lichen ersten Arbeiten des Dr. med. Plelm (jetzt Regierungs-

arzt in Kamerun) nicht vergessen wollen. Eine Menge inter-

essantester Fragen harren da der Lösung, z. B. wie kommt
es, daß man sich auf See (bei längeren Reisen) nie „erkältet“,

selbst wenn man Stunden lang, ja halbe Tage lang in nassen
Kleidern steckt, y wie sind die hygienischen Verhältnisse der
Heizer auf den Dampfern beschaffen Y u. s. w.

Gerhard Schott.

Spelonca. Bulletin de la soci^te de Speläologie.
Premiere Annöe. Nr. 1. Park 1895.

Die Gründung einer internationalen Vereinigung der

Höhlenforscher hat ein Bedürfnis befriedigt, denn kaum ein

anderer Wissenszweig litt so sehr unter der Zersplitterung

seiner Litteratur, wie die Höhlenkunde. Nun hat diese eine

eigene Zeitschrift, welche vom bekannten Höhlenforscher
Herrn Märtel in Paris redigiert wird. Die vorliegende erste

Nummer der Veröffentlichungen zeigt deutlich das Bestreben,

nicht nur den internationalen Charakter zu wahren, sondern
auch da* Fach in seiner ganzen Ausdehnung zu kultivieren.

In ersterer Hinsicht enthält das Heft Mitteilungen aus Frank-
reich, Bosnien und Herzegowina, und vom Istrianer Karst-

gebiete, in letzterer Aufsätze über Schacht höhlen . Wasser-
iiöhlen , Höhlensagen

,
Brdhebenspalten und selbst über die

Abgründe am Monde. Ein Aufsatz über Trübungen der K lesen

-

quelle von Vaucluse hat ein aktuelles Interesse, denn die

Ingenieure, von deneu die Mitteilungen über diese* Im Laufe
dieses Jahrhunderts noch nie vorgekommene Ereignis stam-

men. sind einstimmig der Ansicht, daß diese Trübung durch
einen unterirdischen Einsturz hervorgebracht worden ist,

der in den unzugänglichen Höhlenräumen st-attgefunden hat.

Nach Zeitungsberichten soll auch eine der Quellen des Laibach
fiusses in Krain nach dem Erdbeben eine Trübung erfahren

haben Mau bringt die hing«- Dauer der Überschwemmung
im Planinathale mit dieser Trübung in Verbindung und ver-

mutet, daß auch hier ein Einsturz stattgefunden haben mag.
der die unterirdischen Abflußwege nachteilig beeinflußt hat.

über die GroUenfauna enthält da» Heft zwei Aufsätze,

und zwar über jene von Bosnien und der Herzegowina von
Viktor Apfcdbeck, und über die Grottenfauna von Irland einen
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kurzen Auszug hui* einer größeren (in englischer Sprache er-

schienenen) Arbeit von George Carpenter, dein auch eine

kleine Kartenskizze belgegeben i*t
, aus der man die Ver-

teilung der Höhlen auf der Insel ersehen kann. Carpenter
behandelt hauptsächlich die Höhle von Michelstowu, während
R. P. Kcharff die irischen Höhlen anfnhrt. Die Liste enthält

21 Höhlen. Auch in den Sitzungsberichten wird man man-
ches Interessante finden. Dos erste Mitgliederverzeichnis

führt schon 150 an
,

die sich über ganz Europa verteilen.

Außerhalb Kuropas besitzt der Verein nur zwei Mitglieder.

Die seit dem kUTSen Besteht n des Vereins erzielten

Leistungen sind höchst anerkennenswert, und aeiue Ausbrei-

tung ist nur eine Frage derZeit. Dafs die Veröffentlichungen

ln französischer Sprache erscheinen, kann nur von Vorteil

für einen Verein Hein, der sich keine eugen nationalen Oren-
zeti zieht.

Es mag viele Personen geben, die sich mit Höhlenforschung
beschäftigen oder die sich dafür interessieren, man kennt
aber nur jene, welche durch Arbeiten bekannt wurden. Dem
ist min abgcholfen, und das MitgliederVerzeichnis enthält be-

reits eine genügende Anzahl von Persönlichkeiten, bei denen
man sich nötigenfalls Rat erholen kann. Sehr wünschens-
wert wäre es auch, weun die Zeitschrift „ßpelunca“ eine

Bibliographie der Höhleukunde nach und nach veröffentlichen

würde. Arbeiten, wie jene der Herren Lnlando und Ilupin

über die künstlichen Höhlen in der Umgebung von Beive,

sind so wichtig für das Fach, dafs alle Höhlenforscher davou
Kenntnis haben sollten, während die wenigsten davou wissen,

und derlei Arbeiten mag e» noch viele geben.

Dem neuen Vereine, der so gut sein 'Wirken begonnen,
wünschen auch wir das beste Gedeihen.

Wien. Franz Kraus.

I>r. Karl Hagen, Holsteinische Uän gegefäfsfu nde
der Sammlung vorgeschichtlicher Altertümer zu Hamburg.
Hamburg, Gräfe und Billern, 1895 (Jahrbuch der Hamb,
wissensch. Anstalten, XII).

Was der Prähistorie mehr not thut* »1® gelehrte Ab-
handlungen, das sind zuverlässige Publikationen von gewissen

Formengruppen oder zusammenhängenden Funden. Eine
solche liegt in der angeführten Arbeit vor. welche den Kron»-

hagener und den Oldesloer Fund behandelt. Dieselbe enthält

neben der exakten Beschreibung der Futidstüöke, die durch
gute Lichtdrucke unterstützt wird , reichliches Vergleicha-

material bezüglich der einzelnen Stücke, wie auch der Zu-
sammensetzung der Funde.

Besonderen Wert verleiht derartigen Publikationen der

Umstand
,

ilaf» sie gegen das Schematisieren der meisten

skandinavischen Forscher mit seinen bestechenden Resultaten

vorsichtig machen. Betreffs der Herkunft der Hängegefäfse

neigt Verfasser wohl mit Recht der Ansicht zu, dafs sie kein

importstück aus dem Süden, sondern selbständige Schöpfun-
gen den nordischen Brunzekultur seien. In der That, wollte:

man sie aus dem Süden ableiten, dann müfste man erst dort

die Vorbilder nachweisen können, diese fehlen aber. Ferner
schliefst sich ihre Ornamentik so eng an die der gesamten
nordischen Brouzegeräte an, dafs man sic nicht gut von den

letzteren losreiften kann. Wenn Verf. sagt: »Die ganze Art
der Ornamentation des Kronshngener Diadems stimmt mit
derjenigen der Hallstätter Gürtelbleche auffallend überein“,

»o erweckt das den Anschein, als ob ersteres von den letz-

teren abhängig sei. Dagegen *el bemerkt: dafs das speciell

angezogene Ornament, weit ausgebauchte Schleifen, gerade
auf den nordischen Bronzen heimisch ist und in Hallstatt

eine Ausnahme bildet.

Berlin. Dr. A. Götze.

Br. Friedrich Tcut*ich, Die Art dar Ansiedelung der
Siebenbürger Sachsen. — Fr. Schüller, Volks
Statistik der Siebenbürger Sachsen. (Forschungen
zur deutschen Landes- und Volkskunde. Neunter Band.

Heft 1.) Stuttgart, Verlag von J. Engelhorn, 1895. Mit
einer Karte.

AngesicbtB unserer gegenwärtigen kolonialen Bestrebun-

gen rnnfs das vorliegende Heft, welches uns über eine der

ältesten deutschen Kolonien unterrichtet, dopjielt wertvoll er-

scheinen. Von zwei in Hermaimsiadt ansässigen Landsleuten

verfafst, zerfällt es in einen geschichtlichen Teil, der von der
Entstehung uih! Art der älteren Ansiedelungen bandelt, und
einen statistischen, der der Menge der deutschen Bevölkerung
und ihrer Bewegung gewidmet ist. Einen dritten, antliropo-

geographischen Teil, der wegen der vielen, gerade hier zu-
sammenstoftenden ethnographischen and geographischen
Gegensätze besonders lehrreich wäre, vermifst man nur
ungern.

Aus dem Inhalte sei folgendes angeführt: in (len älteren
Zeiten tritt uns überall die Bedeutung der Gesamtheit, der
Gemeinde entgegen, derart, dafs Wald und Wie*e und fast

alles Ackerland Gemeinbesitz waren und auch die einzelnen
Höfe unter Umständen wieder an die Gesamtheit zurückfielen.
Bei der Bestellung der Ländereien herrschte anfangs strenger
Flurzwaug. Die Menge der deutschen Ansiedeler erlitt bald nach
der Besiedelung durch die Mongolen und Türken eine starke
Verminderung, ist jedoch seitdem in einer steten Zunahme
begriffen : sie betrug z B. Ende des sechzehnten Jahrhunderts
etwa «8ofio Seelen, im Jahre 1785 etwa 121 0U0 8eelen und
1890 rund 195000 Seelen. Am geringsten war die Zunahme
in der Zeit von 1850 bis 1880 infolge des plötzlichen Über-
ganges von der Natural- zur GeldWirtschaft, der besonders
für die Landgemeinden vorübergehend viele Nachteile mit
sich brachte.

Montoll, De Saiut-Louis A Tripoli par le Lac Tehad.
Voynge a Travers du Soudan et du Sahara. Aceompli
Pendant les Ann&s 1890—91—92. Paris, F41ix Aka»,
Editaur.

Der Vertrag vom 5. August 1890, welcher die Grenzen
zwischen den Ansprüchen Frankreichs und Englands in Ober-

guinea und dem westlichen Sudan regelt, muftte in Frank-
reich den lebhaftcu Wunsch nach einer neuen Keuntnisnalime
jenes weiten, zwischen dem Niger und Bornu gelegenen Ge-

bietes von Sokoto erwecken, welches seit Barths Anwesenheit
in den Jahren 1850 bis 1855 kein Europäer besucht hat.

Monteil fiel die Aufgabe zu
,
im Aufträge und mit Unter-

stützung der französischen Regierung diesen Wunsch zu ver-

wirklichen. ln der Zeit vom 9. Oktober 1890 bis zum
10. December 1892 hat er die Strecke von St. LouiB über den

Taad bis Tripolis, einen Weg von etwa 8000 km, in

Begleitung von nur einem Europäer und zwölf Sudanesen,

deren Zahl sich durch Entlaufen bald auf acht verminderte,

zurückgelegt — gewifs eine grofsartigv Leistung, der gegen-

über die Bescheidenheit, mit der Mouteil in seinem Buche
von »ich selbst spricht, doppelt wohlthuend berührt.

Die Reise ging von St. Louis Uber Kita nach Sikoro

atu oberen Niger; von da wurde das Nigerknie abgeschnitten,

indem Monteil durch Tiebas Staaten und über Wagadugu nach
Bay am Niger zog; weiterhin ging es ziemlich geradlinig nach
dem Tnadsee und von da über Mursuk nach Tripolis.

Leider haben die vielfachen Anforderungen, die seitdem

an seine Tbütigkeit gestellt wurden, den Verfasser gezwungen,
wie er in der Vorrede mittdit, die Veröffentlichung der

wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Reise auf eine gün-

stigere Zeit zu verschieben. So ist vorläufig nur ein für wei-

tere Kreise berechnetes Buch entstanden, da* die eigentlichen

Reiseerlebnisse mit behaglicher Ausführlichkeit schildert.

Auch die beigefügten zahlreichen Abbildungen zeigen den-

selben Charakter : sic sind «ehr schön ausgeführt, bieten aber

wenig Charakteristisches. Eines von ihnen , vermummte
Zauberer darstellend, besitzt übrigens eine verzweifelte Ähn-
lichkeit mit einem Bilde Bingera.

In die Darstellung »ind eine Anzahl politischer und per-

sönlicher Angaben eingeflochten. Bo ist Barths Geschichte

Bonuii durch einen kurzen, die jüngste Zeit behandelnden
Abrifs ergänzt: der bei Monteil* Anwesenheit regierende

Scheik Ashim erscheint, als ein weichlicher, vor Unruhen
bangender Herrscher, der dem Abbröckeln deB weiten Reiches

keinen Einhalt zu thun weif» and in kurzsichtiger Verblen-

dung versäumte, dem von dem Araber Rabbah bedrängten

Nacbharlanrie Bagliirmi rechtzeitig zur Hilfe zu kommen —
eine Unterlassungssünde, die er seitdem, bei dem weiteren

Vordringen Rabbahs, bereits mit dem Verluste seines Thrones
gebüfst haben soll. In Mursuk zog Monteil neue Erkundigun-

gen über das Ende Fräulein * Tinnes ein: danach fällt der

Mord einem andern Araber zur Last, als inan bisher anuahm.
Braunschweig. A. Vierkantig
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— Der Ursprung der ein liei in i sch amerikanischen
Kultur. Unter dieser Überschrift findet sich in der Zeit-

schrift Science, Nr. 17, vom 26. April 1895 folgende Aus-
führung von D. G. Brin ton: „Unter den Amerikanisten
Europas zählt Dr. Eduard Seiet- wohl mit zu den hervor-
ragendsten. Er ist Dozent der Archäologie an der Universität

Berlin und seine zahlreichen Arbeiten sind von dauerndem
Wert«. Zwei seiner neuesten Arbeiten sind besonders be-

merkenswert. Die eine im Globus (Bd. 65, Nr. 20) unter
dem Titel „Wo lag Aztlan

,
die Heimat der Azteken“ ? war

hervorgerufen durch einen Artikel des Herrn Wickerham
in der Science vom #. Dezember 1893, in welchem dieser
Herr „Asiatische Analogie«»" zwischen den Azteken, den
Puget Kundindianern und verschiedenen asiatischen Stämme»
darzulegen sich bemühte. Selers zweite Arbeit ist ausführ-
licher. Sie ist betitelt: „Über den Ursprung der alten Civili-

sation Amerikas* und erschien in den preufsischeu Jahr-
büchern (Bd. 79, 1895).

In diesen geschickten und scharfen Schriften reiht er
mit meisterhafter Kraft die Beweise aneinander, welche dar
thun, dafs die Kultur deB alten Amerika in allen ihren
Einzelheiten einheimisch war, ausgehend von verschiedenen
voneinander unabhängigen Mittelpunkten und in keinem
Punkte oder Stück von Lehrern jenseits des Oceans oder
jenseits der Beringsstrafse herzuleit«». .Die amerikanische
Wissenschaft, “ sagt er treffend, „kann nur dabei gewinnen,
wenn sie ein für allemal die fruchtlosen Versuche aufgiebt,
eingebildete Beziehungen zwischen den Kulturen de» alten
und deB neuen Kontinentes Aufzustellen,“ und weist deutlich

Reh, dal's «a gerade die Unabhängigkeit der historischen

Beziehung ist, die der amerikanischen Archäologie die gröfste

Bedeutung verleiht.

In seltsamem und trübem Gegensatz zu diesen wahrhaft
wissenschaftlichen Ansichten stehen die Anstrengungen einer
hiesigen Schule amerikanischer Gelehrter, di« veralteten
(time-worn) Hypothesen der asiatischen und polyneeischen
Einflüsse auf die ursprüngliche Kultur unsere» Erdteiles wieder
zu Ansehen zu bringen. Der gegenwärtige Führer dieser

auf falschem Wege befindlichen Richtung ist Prof. O. Mason,
«leasen diese Frage behandelnd« Arbeiten im Internationalen

Archiv für Ethnographie und im American Anthropologist

die tiefste Gelehrsamkeit und die Gewandtheit verraten, mit
derselben für eine verlorene Sache einzustehen. Seine letzte

Arbeit „Similarities of Culture“ (Americ. Anthrop., April 1895)
ist eine so Ausgezeichnete, dafs es um so peinlicher ist-,

wenn man sieht, dafs ihre wahr« Absicht darin liest eh t, eine

abgetane Chimäre zu stützen. K» ist zu holten, daf» die

Arbeit nicht die jüngeren Arbeiter dieser Richtung beein-

flussen mochte, ihre Kraft« im Verfolgen dieser Irrlichter

(will-o-the wisps) der Wissenschaft zu verschwenden , die sie

doch nur zu unnützen Untersuchungen führen würde.“

— Eine dänische Expedition zur Untersuchung
des Fahrwassers von Grönland ist iui Mai von
Kopenhagen ahgesegeli. Der dänische Reichstag hat dazu
150 000 Kronen bewilligt. Die Dauer der Expedition ist auf
zwei Jahre berechnet. Als Vorbild dient die norwegische Unter-
suchung'-reise unter Mohn (1876 bis 1878); die Gerät« und
Instrumente sind nach jenen der deutschen Planktonexpedition
gearbeitet. Expeditionsschiff ist der „Ingolf“, Kapitän Wandel,
dem drei Zoologen (Dr. Jungersen, Dr. Hansen, Lundbek), ein

Botaniker ( Datenfeld -Hansen) und ein Chemiker (Knudson)
beigegeben sind. Das nächste Ziel ist die Dil»emark*t rafse, von
wo aus die Davis*traf*e und Bafflnsbai besucht werden sollen.

— Die staatliche Organisation der englischen
Kolonieen in Kaplfttid entwickelt sich schrittweise und
sehr naturgetn als. Altenglund gründet die Kolonieen uud
die englische Regierung untentütete sie Jahrzehnte lang mit
Geld und Truppen

;
sind sie erstarkt und gefestigt und ver-

langen die Kolonisten Unabhängigkeit vom Mutterlande, dann
wild ihnen unter Vorbehalt einer königlichen Oberaufsicht.

Freiheit und Selbständigkeit in dem Bewufstsein gewährt,
dafs, nachdem die wirtschaftlichen und socialen Beziehungen
zur Heimat unausrottbare Wurzeln geschlagen, die Ent-
wickelung des neuen Staatswesens durch die Lust an unbe-
hinderter Tbätigkeit gefördert und dadurch der merkantile
Nutzen für «las Mutterland nur gesteigert wird. So wurden
aus den Kronkolonieen des Kap, Westgriqualand und Natal,

, allmählich Kolonieen mit Selfgovernment. Die mächtigste

)

englische Kolonie an der Siidspitz« Afrikas ist jetzt die Kap-
kolonie. Ihn: Politik ist auf zweierlei gerichtet; erstens, di«

noch vorhandenen Kronkolonieen zu absorbieren, und zweitens,

mit den übrigen selbständigen Staatswesen, nämlich mit
Natal, Orange • Freistaat

,
der Südafrikanischen Republik und

endlich mit Bbodesia i Matabele- und Maschonaland) ein«

grofse, von englischem Geist gefühlte südafrikanische Kon-
föderation zu bilden. Vertreter dieser weitaus«« bauenden
Politik ist Cecil Rhoden, der Premierminister in der Kapstadt.

Wio er es im vorigen Jahre durchgesetzt hat, daf« das bisher

den Kaffer» überlassene Pondolaud trotz bedeutender Kosten
sofort der Kapkolonie einverleibt wurde, so hat er jetzt einen

weiteren Schritt getban zur Ausführung seines grofsen Planes,

|

indem er am 2. Mai d. J. dem Kapparlament den Vorschlag
unterbreitet«, die Kronkolonie. Englisch Betschuanenland,
zu annektieren. Er war es, welcher vor zehn Jahren die

englische Regierung bestimmte, dieses Land, welches den
Zugang zum oberen Sambesi versperrte, durch Oeneral Warren
188« zu besetzen und den Boert zu entreifsen. Zn diesem
kostspieligen Unternehmen wären damals die Kapkolonisten
nicht zu bewegen gewesen. Jetzt aber, da die, wenn auch
mäfsjge Produktionsfähigkeit des Betschuanenlandes und seine

Wichtigkeit für die Verbindung mit den Niederlassungen süd-

lich vom Sambesi offenbar geworden
,

jetzt ist die Bereit-

willigkeit vorhanden, von Altengland den Besitz und zugleich

die Lasten zu übernehmen. Die Geneigtheit der englischen

i

Regierung läfst sich voraus.*etz«-n ; denn die Kronkolonie

I

Betschuanenland mit einem Flächeninhalt von 184V8üqkm

I

und etwa 600CK) Einwohnern wirft bei einer jährlichen

Ausgabe von 150000 Pfd. Sterl. nur ein Erträgnis von
50000 Pfd. Sterl. ab. Der englisch« Steuerzahler wird wohl
zufrieden sein, wenn ihm jährlich 100 000 Pfd. Sterl. erspart

werden , und die Kapkolonie wird es verstehen , die Ver-
waltungski.Mteti bedeutend zu enmif«igen, deren Hauptposten
nahezu 95000 Pfd. Sterl. für die Erhaltung einer Schutz-
truppe ausmacht.

Ein ganz ähnlicher Prozefs spielt sich auch in Natal
ab. Dieses trachtet nach der Inkorporation der noch be-

stehenden Kronkolonie Zululand
; «in Anzeichen dieses Be-

strebens tritt in der Thatsnch« hervor, dafs der Gouverneur
von Natal, und nicht die englisch« Regierung, die Vereinigung
von Tongaland mit Zululand im April d. J. proklamierte.

|

Tongaland
,

ein Kiistenstreifen von 3320 qkm
,

liegt südlich

:
der portugiesischen Besitzungen an der Delagoabai und wurde
bisher vou einheimischen Fürsten beherrscht. Die Erklärung

! des englischen Protektorates über Tongaland rief iu Trans

|

vaal grofse Erregung hervor; hatte doch die Südafrikanische
Republik mit Witwen und Zustimmung von England 1887
Verträge mit zwei Häuptlingen in den Leinbobergeu, im Hinter-

lande von Tonga, abgeschlossen und hoffte auf diese Weise

I

sich einen freien Zugang zum 3Ieere zu schaffen. Für
Transvaal warn es nun von höchster Wichtigkeit, wenn Zulu*

und Tongaland au Natal überliefert würden, wie voraus-

sichtlich Betschuanenland au die Kronkolonie; denn mit der
stets bewiesenen Zuvorkommenheit Natal« könnte Transvaal
leichter ein befriedigende» Abkommen treffen

,
als mit der

zugeknöpften Principienfestigkeit des englischen Ministeriums

Brix Förster.

— Die Meteoreisensteine bei Kap York. Während
seiner letzten Expedition nach Nnrdgröuland (1893/94, vergl.

Globus, Bd. ti6, 8. 307) hat Peary in Begleitung Lees auch
den bekamen Meteoreisensteinen bei Kap York einen Besuch
abgestattet. Ihr Vorhandensein war bereits seit John Rof»’

Expedition im Jahre 1818 bekannt; auch wufste man
,
dafs

die Eskimo« Bruchstücke von ihnen joszulösen und zu Messer-

klingen zu verarbeiten pflegen. Seit Hofs aber hat bis zu
Peary» Expedition niemamt di« Stelle wieder aufgesucht.

Die Eingeborenen erzählten dem letzteren von drei verschie-

denen Bwtnmum, deren Lage *ie näher MtgabUB} doch nur
eine bekam Peary wirklich zu Gesicht, nachdem »eine Be-

gleiter die umlagernden Schneem aasen beiseite geräumt
hatten. Ihre Oberfläche war von einer sehwarzbrauneu Rost-

schicht bedeckt, in die stellenweise grüne Flecken eingesprengt
waren. Die Masse bestand ersichtlich aus reinem Eisen und
war so weich

,
dafs man sie mit einem Messer schneiden

konnte. Di« Schnittflächen zeigten einen hellen silbernen

Glanz (The Geograpliical Journal, 1895, p. 488).
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Die Kulturentwickeluiig' Finnlands.
Von N. v. Köppon. Dorpat.

I.

Ist jeder einzelne Mensch , dein Energie gegeben,

glücklich zu preisen, wieviel mehr freut und impouiert

un9 die Energie einer ganzen Nation, deren Heimat durch

Lage, Klima und Boden eine sehr beeinträchtigte
,
stief-

mütterlich bedachte Landschaft ist, wo nur die Energie

des Menschen dem harten, kalten Felsen ein Stück Brot

abringt und abtrotzt , die leibliche Existenz zu erhalten,

wo nur die Energie seine Intelligenz anfeuert und ihn

befähigt, zu einer so hohen Kulturstufe hinanzustoigen,

wie wir sie in Finnland antrefien. Ja, in Bewunderung
nur und Hochachtung können wir dem Finnländer unsere

gauze Sympathie zollen, wie unsere vollste Anerkennung.
Meine Absicht ist es nicht, hier einen Hymnus auf diese

Energie anzustiininen, die den Finnländer geradezu dem
Amerikaner zur Seite stellt, nur einzelne kleine Beispiele

und Streiflichter kann ich geben aus Seihstgeschautem

und Erfahrenem bei der vielen Berührung, die ich mit

Finnland gehabt habe von meiner Kindheit an.

Einer eigentlichen eingehenden Schilderung eines
j

Volkes müfste vorangehen diu Schilderung seines l .andes;

der Charakter des Landes beeinflufst jenen des Menschen,

sein ganzes Sein und Wesen : darum müfste die Reihen-

folge sein: Land, Leute, Körper, Geist. Wir beschränken

uns auf deu letzteren, uns interessiert im Augenblick die

Intelligenz. Unser Augenmerk geht eben auf den

Finnen allein, auf seinen inneren Menschen.

Welchen Eindruck inacht nun der Finne zunächst

und wie war das Urteil über denselben bis etwa vor

50 Jahren V In seiner lappischen, tief über die Ohren
gezogenen Fellmütze sieht auf den ersten Blick der vor-

herrschend brachycephale Finne schläfrig, indolent, ja

dumm aus, und in derThat hielt man ihn ganz allgemein

dafür noch vor etwa 50 Jahren. Der göttliche Fuuke
jedoch hatte auch den Finnen durchzuckt. Kr fühlte

sich geboren zu Edlerem und Höherem, als allein zum I

alltäglichen Kampf ums Dasein, zum Kampf mit den

Elementen und mit seinem hungrigen Magen.

Die Intelligenz Finnlands lag zunächst bei den

Schweden daselbst allein. Sie hatten vor etwa 600 Jahren

Fiunlund erobert, d. h. den Strand des Bottnischen und
Finnischen Meerhusens besetzt, und wo sie mit Finnen

*) „Herää Suomi 1“ war da»* Thema zu einer feurigen
Red* des grofsen Redners Lauri Kivikäs aus Klelsingfors, die

er 1 »90 in Pykeuä bei Tammerfors hielt, der ich beiwohnte,
leider aber stet* nur besagten feurigen Aufruf verstand.

*) Bo hebt eine« der vaterländischen Lieder Ahlquista an.

„Hattt Suomi 1*1) (Kr-vacho Finnland I)

«Noumi, rictia* ßuomen kl«UI‘* tl

(Erheb« dich, beeiil« dich, finnbehe Sprache !)

in Berührung kamen , mufsten diese Schweden werden

:

ihre Namen wurden schwedisch ,
ihre Sprache wurde

schwedisch. Und doch verhalten sich die schwedisch

Redenden zu den finnisch Redenden wie 1 zu 8. Finn-

lands Verbindung mit Schweden ist die Quelle vieler

Vorteile gewesen : Christentum, Civilisation des Westens,

eine Konstitution und liberale Gesetze. Daher wurde

die schwedische Sprache die Sprache der Schule, der

Verwaltung, der Gesellschaft 1
).

Die finnische Sprache wurde zur Schriftsprache erst

mit der Einführung der Reformntion. 1527 war die

Bibel ins Finnische übersetzt, und statt der lateinischen

Sprache bediente man sich von nun ab in der schwedischen

Kirche der schwedischen, in der finnischen der finnischen

Sprache. Die Reformation machte zuerst das Bedürfnis

nach religiösen Büchern fühlbar und veranlafste Michael

Agricola 1542 zur Ausgabe eine* finnischen A BC-Buches

und der ersten finnischen Bücher, und zwei Jahrhunderte

8
) Das flnnlMndische Schwedisch bat sich aber Im Laufe

derZeit derart vom „Bekähsschwedisch “ entfernt, daf# ein ge-

meinsamer Entwickelungsgang fortan ausgeschlossen zu sein

scheint. Wir beobachten hier dieselbe Erscheinung ,
wie sie

di«* Entwickelung des Englischen in Nordamerika bietet
, ja

Magister E. Lagus glaubte sogar in einem interessanten, 1894

in Helringfors gehaltenen Vortrag* über „das flnnländisch*

Schwedisch als Bühnenspracbe', Vorhersagen zu können, daf*

eB dem Schwedischen in Finnland ebenso ergehen wird . w ie

c» dem Dänischen in Norwegen ergangen ist, wo sich diene»

d*rmaf**n verändert hat., dafs es in Dänemark nicht mehr
verstanden wird. In der Litteratursprache ist der Unterschied

zwischen dem tinnländischen und dem schwedischen Idiom

nicht so grofs, wie in der Umgangssprache. Allerdings giebt

es auch in Finnland verschiedene Dialekt*, aber diese sind

doch relativ wenig untereinander abweichend und zeigen

eine steigend«? Tendenz zur Konsolidierung. Und die» »ei da*

Ziel, wohin man mit allen Kräften streben müsse ,
um ein

'tiunlnndUche» Hochschwedisch* herbeizuführen. Das flnu-

ländische Idiom müsse zu diesem Zwecke auch weiterhin

wissenschaftlich untersucht und gründlich in den Schulen

gepflegt, sowie vor allem auf der schwedischen Bühne ein-

geführt werden
,
welche als der zukünftige Centralherd de»

flauländischen Idioms betrachtet werden müsse. — Da»
echwedische Theater iu HeUingfor» bezieht seine Kräfte vor-

zugsweise au» Schweden
, da die «ünbeimi»i-h«* Bühnenkunst

Id* jetzt nur weuigu und obendrein mittelmftfsige Talente

gezeitigt bat. Um diesem Mangel abzuhelfen, wurden vor etwa

zwei Jahren der dramatisch* Verein und eiue Theaterscliule

gegründet, deren Vorsteher der ausgezeichnete Schauspieler

A. Lindfort ist. Bi» jetzt hat sich das flnnlündische Schwedisch
noch nicht auf der Bühne eingebürgert , aber den vereinten

Kräften der Theaterschule und des dramatischen Verein»

dürfte es doch schliefslicli gelingen, dieses Ziel zu erreichen.

Globus LXVIII. Nr. 4 7
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lang bildeten Erbauungsschriften , Originale und Über-

setzungen den Inhalt der finnischen Litteratur. »

Erst unter dem Einflufs der neuromantischen Schule

in Deutschland, deren Hauptreprüscntanten die Bruder

•Schlegel waren, nachdem schon Herder das Interesse für

das Volkslied geweckt, begann man auch in Schweden
und Finnland der Volksdichtung eine gröfsere Aufmerk-
samkeit zu widmen.

In deu letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts lebte

der Professor Gabriel Porthan (f 1804), dem 1810 das

dankbare Finnland ein Denkmal in Abo gesetzt hat, wo
er gewohnt und gewirkt hat und beerdigt ist. „Es hat

an der Universität Finnlands keinen Mann gegeben, der

den Namen Porthans an glanzvollem Kuhm überstrahlte.

Mit diesem Namen beginnt ein neuer Zeitabschnitt iu den

Annalen unserer Universität und unseres ganzen „ Landes.

Per Brahe 4
) gründete eine Universität in Abo und

Porthan taufte sie zu einer „finnischen“ Universität. Er
war der Erste, der seine Stimme für die Kultivierung der

Sprache, der Geschichte, der Dichtkunst und der ganzen
Littcratur des Vaterlandes erhob, und er war auch der

Erste, der mit Ernst Hand ans Werk legte. Porthan

hat als Mann der Wissenschaft in vielen Richtungen

gewirkt, aber während seiner ganzen Wirksamkeit hat

er vor allen Dingen das Vaterland vor Augen gehabt,

und seinen größten Ruhm hat er bei der Nachwelt als

Geschichtsschreiber Finnlands geerntet...“ Also be-

gann Alexander Cast re n am 9. November 1849 seinen

Vortrag über die „Ursitze des finnischen Volkes“.

Finnland bleibt Porthan ewig dankbar dafür, dafs

er durch seine Erforschung des Heimatlandes im finnischen

Volke das Selbstbewufstsein geweckt hat. Aber auch

andere Verhältnisse trugen das Ihre dazu bei. Finnland,

von Schweden losgetrennt, mit Rufsland verbunden, ward
geweckt zu innerer Entwickelung der finnischen Natio-

nalität, und die Thätigkeit Porthans bildete somit gleich-

sam den ersten Anstofs zu einer Emancipation und Eut-

wickelung des Volkes, wie man sie zunächst gar nicht

zu ahnen vermochte.

Mächtig begann der finnische Nationulguist sich zu

regen — wie es scheint zunächst in der studierenden

Jugend — und ein in Schweden 1810 erschienenes Work

beklagt damals schon die an der Universität zn Abo
zunehmende „Fennomanie“. „Fennoman

1

* wurde bald ein

Scheltwort für alle Nationaltinnen, welche ihre schwedisch

gesinnten Gegner ihrerseits „Swekomanen“ schalten ').

Schon Gabriel Porthan hatte mit seinen Schülern mit

Eifer und Erfolg Material für die Geschichte, Ethno-

graphie und Geographie Finnlands gesammelt und ein

gröfseres Werk „De poesie fennica“ geschrieben ;Ganander

uud Lcnquist (f 1808) hatten finnische Sprachschätze,

Rätsel, Mythen gesammelt; aber erst 1809, kann man
sagen, begann man die finnische Sprache wissenschaftlich

zu bearbeiten und kum Leben in die finnischen For-

schungen. Der deutsche Schröter und der Arzt Zacha-

rias Topelius veröffentlichten eine Sammlung finnischer

Runen (Gesänge), der Erstere mit einer deutschen Über-

setzung. Kenvalt gab 1826 das „Lexikon linguae

fennicae“ heraus, und Sjögren (t 1855) begründete die ver-

gleichende finnische Sprachforschung. Gottlund. Poppius,

Tickler. Kallio und Andere schnellen lyrische Gedichte;

als bedeutender Lyriker aber ist namentlich Oksanen

4
) Per Brahe war von HW" hi* 1648 und 1648 bis 1654

Statthalter- Am 12. September 1880 feierte man dessen 200-

jährigen Todestag.

Ein richtig*** Bild de* ParteiantAgonismua {rieht eine

im Sommer 1885 im „Daheim“ erschienene kleine Erzählung
unter dem Titel „Sigrit".

(August Ahlquiat) zu nennen, ein ausgezeichneter Fenno-
log*). Die hervorragendsten Vertreter der Neuromantik

in Finnland, Linsen, Arvidson und v. Becker, stellten

jetzt (1820) die finnische Sprache gleich als „Mutter-

sprache“ hin, da die Mehrzahl des Volkes finnisch sprach,

und forderten, dafs auch die Bildungssprache des Lundes

finnisch sein sollte. Der Letztere setzte dies auch gleich

in die That um und gründete im seihen Jahre die erste

finnische Zeitschrift, die von längerer Dauer uud von

Erfolg begleitet war. Jetzt konnte sich ein finnisches

Wochenblatt acht Jahre halten (1880 bis 1827) —
Arvidson aber, der in einer schwedischen Zeitung propa-

gandierte, dafs die Finnen in geistiger Beziehung sich

auf eigene Füfse stellen sollten, mufste für diese patrio-

tische Idee, für seine Fennomunie leiden, wurde verfolgt,

aus dem Lande verbannt und ging nach Schweden. —
1823 erteilt Kaiser Alexander I. Sjögren zu Reisen im

östlichen Rufsland, um die finnischen Völkerstämme zu

erforschen, auf zwei Jahre 6000 Rubel; 1826 fügt Kaiser

Nicolaus I. wieder 6000 dazu, item für zwei .Jahre, für

denselben Zweck; woraufSjögren daun im Laufe von fünf

Jahren auf Karren, zu Pferde, mit Remitieren, zu Fufs

und zu Wasser, im ganzen 18432 Werst zurückgelegt

hat, aber auch reiche Schätze in sprachlicher Hinsicht

heimbringt. — Der Arzt Lönnrot (Elias, geh. 9. April

1802 in Sam matt i, 1853 bis 1862 Professor der finnischen

Sprache in Helsingfors) sammelt mit vielem Fleifsc Volks-

lieder, giebt 1840 den „Kanteletnr“ 7
), d. i. die alten Lieder

des finnischen Volkes, heraus, sammelt Sprichwörter (die

1842 erscheinen), Rätsel (1844), Zauberformeln und
Beschwörungsformeln (1880) des finnischen Volkes, setzt

die Sammlung der Runen fort und stellt aus letzteren

das grofse finnische Volksepos „Kalewala“ zusammen,
eins der gröfsten Epen der Weltlitteratur und zugleich

die Hauptquelle für die finnische Mythologie'). Elias

r
‘) Die träumerische Melancholie , die ja den Grundton

des nordischen Volksliedes überhaupt bildet, finden wir bei

dem finnischen Liede gar oft zu intensiverer Trauer und zu
einer so düsteren L*l>*n*anschi*uting gesteigert

,
wie sie kein

anderes Volk in dem Spiegel seiner nationalen Dichtung auf-

weist. (Ausland 1881, Nr. 19.) Alle finnische Volsdiclitung
besteht au» dein sogen. „Sonometer“, vierfüfsigen Trochäen
mit reichem Btubreim. In den neueren Volksliedern kommt
der Endreim noch hinzu.

7
) Die alten lyrischen Runen des finnischen Volke» sind von

Lönnrot hcruusgegeben im ersten Teile des Kanteletar.

Diejenigen meiner Leser, denen die finnische Sprache fremd,

können ihre Schönheiten kennen lernen durch die deutsche
Übertragung von Hermann Paul (.Kanteletar, die Volkslyrik
der Finnen*, Uelniugfors 1882), dessen Übersetzung des Kstle-

wiilu auch sehr gelungen ist.
s
) Die Provinzen ftovolax und öatrafaoUiien hüben II. 0.

Porthan und (7h. Ganander (Ende des 18. Jahrhunderts),

wie Topelis und Gottluud (in den ersten Jahren de* 19. Jahr-
hunderts) eine bedeutende Menge Runen geliefert. Gott-

lund allein fand ihrer 764, darunter mau recht vollständige

mythologische Kutten trifft. Leider hat Lönnrot sie nicht zur

Kniewala verwenden können
,

indem die Gesellschaft der

finnischen Litteratur dieselben er*t seit 1875 besitzt. — Be-

reit» im Jahre IH20 batte der im Jahre 1858 verstorbene Prof.

P- v. Becker, dem man auch eine scharfsinnige Bearbeitung
der finnischen Grammatik verdankt, einen Versuch gemacht,
eine Anzahl von Liedern, welche sich um Wäinftmöinen be-

wegen, zu einem Ganzen zu vereiniget». Diesem Beispiel ver-

danken wir e* wahrscheinlich, daf* Dr. Lönnrot den Gedanken
fafnte, die noch unter dem Volke fortlebenden Lieder von
Wäinümöinen . Umarmen und Lerani’-nküinen zu einem Epos
zusammenzufügen. Zu den» Zwecke unternahm er in» Jahre
1828 und 1 H3I Wanderungen durch vergehiedene Gegenden
Finnlands. Reichste Ausbeute gewährten ihm jedoch die

aufs» rhalb des eigentlichen Finnland von Finnen bewohnten
Gegenden, namentlich verschiedene Strecken des Archongel-
selten Gouvernements, welche er im Jahre 1832 bereiste. Drei

Jahre darnnf erschien die „Knlewala* in 32 Gesängen mit etwa
12000 Versen. Die deutsche Bearbeitung dieser neuen Aus-
gabe erschien 1852 iu Helsingfors. — Die vollkommenst* Wieder-
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Lönnrot kann daher mit Recht als ein endlicher Be-

gründer der finnischen Schriftsprache bezeichnet werden.

Außerdem hat er ein grobes finnisch -schwedisches

Lexikon (1865) borausgegeben mit grofsartigem 8prach-

tnaterial. ferner eine finnische Botanik, ein ärztliches

Hausbuch und eine Gesetzsammlung und damit die

Grundlage einer Terminologie dieser Wissenschaft ge-

bildet. — Im Sommer 1846 durchstreiften der finnische

Student Europäus und der Magister Keinbolm einen Teil

des St PetersburgerGouvernements als „Runeri-Samnilcr“

(Rune— Lied); als Resultat dieser ersten Reise durch

Ingermanland veröffentlichte Europäus 1847 den „kleinen
!

Runeuschmied'*, worin auch ein bedeutendes Stück der

schönen Kullerwo-Episode der „Kaluwaln“ enthalten ist.

(1860 bekam der junge Poet Alexis Kivi einen Preis für

seine Tragödie „Kullerwo-
)

11
). Von den älteren Runen -

sammlungcn sind jene von Lünnrot und Europäus die

bedeutendsten. — Im Sommer 1847 wieder durch-

wanderten Warelius (»Beiträge zur Kenntnis Finnlands

in ethnographischer Beziehung** von Andreas Warelius,

St. Petersburg, 1849), Rindei, Palander forschend das

eigene Heimatland. 1852 bis 1856 übergiebt E. Rud-
bftok, bekannt unter dem litterarischen Pseudonym Keri

Salmalainen, dem Publikum vier Bande 1850 mit A. Roth-

man gesammelter Fabeln und Märchen des finnischen

Volkes. Diese Fabeln erst weisen auf die verschiedenen

Dialekte hin. Das Studium der finnischen Dialekte l0
),

belebt durch Aminoff und A. Gcnctz, wählt zu allererst

die Fabeln und Märchen des Volkes als die besten

Sprachprohen. Eine lange Serie von Märchen erschien
|

als Supplement zu den etymologischen Studien über die .

finnischen Dialekte. 1881 hatten diese Märchen und
Fabeln eine noch gröbere Wichtigkeit, indem sie E. N-

Sctäla die Basis zu syntaktischen Studien wurden.

gäbe der Schönheiten der Kalewnla int die von Julius Kr«din

in seiner Geschichte der finnischen Litteratur, deren erster,
,

der Kniewala gewidmeter Teil, in finnischer Sprache erschien
[

und ins Schwedische übersetzt wurde. Kine deutsche Über-
setzung dieser ästhetischen Studie ward publiziert in Yecken*
ittdlc ,Zur Volkskunde*, 1991. Das Kapitol über die Volks-

epopöen ist ins Deutsche in Steinthals ..Zeitschrift fürVölker-
l«ychologie und Sprachwiatenaebaft 11

,
1 H. Band, übersetzt. —

Der hohe Werth der Kalewala für die Geschichte der epischen

Poesie und ihre Bedeutung für die nordische Mythenforschung
'

wurde iin Jahre 184« durch Jakob Grimm in das hellste
^

Licht gestellt. — Alle die Runen der Kalewala, von denen
]

man sicher weifs, dafs sie gesungen worden sind, stammen
aus der Heidenzeit. — Dafs aber der Entstehungsgang der .

Kalewala seinen Weg von West nach Ost nimmt, wie Krohn
(Je* collectSons folkoristes de I» social«* de llttlrnture Annoise",

|

llelsingfors, 1 H9 1 ) aufstellt, und vollends unter dem Einflüsse der
Skandinavier, Litauer und Russen (B* Di und 17), das möchte
ich bezweifeln, bis auf dessen allerletzten Teil freilich, wo
da* Christenthura schon »einen Schein von Westen her — im
10. Jahrhundert.— darauf wirft. Ich traue den Finnen in 4fr
Bagenbildung ebenso viel Selbständigkeit zu, wie wir solche

bis tief in den grofsen Ocean hinein fluden. indem durch stets

gleiche Entwickelung des menschlichen Denkens und Auf- i

fassen» hier wie da erstaunliche Parallelen gezeitigt werden.
Ich muf* an Penka denken

,
der die Odysseusauge in Skandi-

navien entstehen sieht!

*) ln den sechziger Jahren faud das Drama und der \

Roman den ersten berufenen Vertreter in Alexis Kivi (Stenvall). I

Mit frischem und gesundem, wenn auch oft dertH*m Realismus
und gutem Humor führt er *-ine Gestalten vor, wenngleich
die Technik häufig mangelhaft ist. Von den Zeitgenossen

sehr verschieden beurteilt und zum Teil scharf verurteilt,

werden seine Arbeiten heutzutage im Zeitalter des Realismus
als Urquellen de* Schönen gepriesen- ln der That ist Kivi
epochemachend gewesen, in-ofern er mit der Romantik brach
und das wirkliche Leben schildert, wie es ist. (Max Buch,
.Aus dem Lande der tausend Seen'*.) Er lebte im Elend und
starb im Irrenhause.

,#
) In den alten epischen Liedern der Finnen hat sogar

jedes Dörfchen seine besonderen Bingweisen
.
ganz wie Dia-

,

IcktVerschiedenheiten in der Sprache.

Ebenso waren es die Märchen und Fabeln, die die Steno-

graphie in Schwung brachten, als man anfing, dieselben

in rein folkloristiechem Interesse zu Bammeln, indem
man ihrem Stil und ihrem Inhalt die meinte Aufmerksamkeit
schenkte. J. Sjöros war der Erste, der 1880 den Weg
zur Stenographie bahnte, dessen Spur die geschicktesten

Folkloristen später folgten 11
). — Soweit die folklo-

ristischen Studien in Finnland.

1883 giebt Albin Lönnbeck „Studier finska vitter-

hetten öfter 1830“ (Studien über finnische Dichtung

nach 1830) heraus (HeIsingfora ,
Beichern Verlag 1883.

8. 32 S.). Diese« Werkehen war die erste zusamraen-

fassende Arbeit über die noch junge finnische Kunst-

dichtung und daher «ehr willkommen. Da« Buch giebt

auch ein recht ausführliches einleitendes Kapitel über

finnische Volkspouaie und könnte daher mit Recht auf

den Titel „Geschichte der finnischen Litteratur“ An-
spruch machen.

Seit der Mitte unseres Jahrhundert« sehen wir so Be-

wegung kommen in die Intelligenz der Finnen: sie regt

sich, sie lebt— und wieder ist es dieKnergie, die diesen

Funken angefacht, aufgefangen und in strebsame, frucht-

bringende Thätigkeit umgesetzt hat. Junge strebsame

Leute ergreifen den Wandorstab und machen sich auf

den Weg, zu forschen und zu sammeln - sei es zu-

'*) Von Jen finnischen Fabeln sind nur diu Tierfabel

n

publiziert und bilden eine vollständige und geographisch ge-

ordnete Sammlung, (über Fuchsfabeln sind wissenschaftliche

Studien gemacht. Siehe auch ,Mami und Fuchs. Drei ver-

gleichend«- Märchenstudien“ von Kaarle Krohn, 1891). Die
Sprichwörter haben wohl eher als die anderen Gebiete
des Folklore die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt; schon
im 17. Jahrhundert fing man an, sie zu sammeln. Die erste

folkloristixche Sammlung, die in finnischer Sprache gedruckt
ward, ist jene der Sprichwörter von II. Florintta, 1701. (Die
Universität wie die Gesellschaft für finnische Litteratur be-

sitzen die nun einzigen Exemplare davon.) Eine Auswahl
derselben ist von Elias Brenner in« Schwedische übersetzt.

Die reichhaltige BprlchwÖrtersammlung von Porthan und
Ganander, gesammelt zu Ende des 18. Jahrhunderts, sind

Manuskripte geblieben. 180* gab J. Judi-n eine Sammlung
Sprichwörter heraus- (Alle diese beengten Sammlungen, wie
die 1842 herausgegebene reichhaltige von Lönnrot, sind

alphabetisch geordnet, wie es eben auch Aspelin und Forsman
thun für die Gesellschaft für finnische Litteratur.) Die
meisten und wertvollsten Sammlungen sind in Savolax ge-

funden: wir wollen solcher des allzu früh verstorbenen

A. Kinnuncn nur erwähnen. Das Volk von Savolax (Osttlnnland)

würzt sogar seine einfachsten Reden mit Sprichwörtern
,
die

im alten finnischen Metrum . gewöhnlich zwei oder mehr
parallele Strophen bilden. — Eine finnische Sprichwörter-

Sammlung finden wir in Sjögrens „Historisch-entimogrraphiseber

Abhandlung über den finnisch -russischen Norden* (1881,

I. Teil). — Die Räteei des Volke* bilden ungefähr 10 Proz.

der Sammlungen der Gesellschaft für finnische Litteratur.

Sie sind fast alle metrisch und bestehen gewöhnlich aus zwei

oder mehreren Strophen. 1*49 publizierte Rskil Petraeus in

der ersten finnischen Grammatik einige Rätsel als Probe der
alten finnischen Metrik. Die erste Sammlung von Rätseln
wurde 17*3 von Ganander gedruckt; 1844 und 1851 erschienen
die zwei Lieferungen von Löuurot, die auch «ethnische Rat*el

enthalten. Sic sind alle alphabetisch geordnet — Reiuholm
ist wieder der Einzige, «1er sich mit den Spielen der Finnen
beschäftigte. Er hinterher» eine reiche Sammlung derselben,

mit vollständiger Beschreibung der Spiele, Tänze und
Reigen des finnischen Volke*. Er beataichtigte die Ramm
lung in der Publikation der Gesellschaft für finnische Litteratur

zu drucken unter dem Namen .Iloka» (- Spiele)", doch blieb

solches aus. ln dem letzten Jahrzehnt, hat sich diese Samm-
lung um 2'ü) Spiele noch bereichert. — Ich möchte hier noch
beifügen, dafs auf «lern bevorstehenden Rigaer archäologischen
Kongress ein ganzer Schatz folkloristlsch«*r Sammlungen von
Pastor J. Hurt ausgestellt wird, das enthnische Volksleben

betreffend: 83 grofoe Bande von je 8ö0 bis 1000 Beiten ent-

halten 30000 (!) alte eathni»«-'he Lieder, 4000 Erzählungen und
Märchen, 25 000 Sprüche, 20 000 Rätsel, mehrere Taueend Mit-

teilungen über abergläubische Gebräuche, eine Menge Berichte

über alte Bitten, über Volksspiele und Redewendungen.
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nächst nur Splitter der Sprache, der verschiedenen

Dialekte und Idiome, »ei es die Splitter von Liedern und
Runen — im eigenen Lande, aber auch über die Grenzen

desfelben hinaus, wo über den ganzen weiten Norden

Rußlands der Weg zu den andern finnischen Volker*

.stammen durch lauter Relikten finnischer Sippen und

Dialekte führt. So errangen die Palme ihres Fleifses

die später gewiegten bekannten Forscher : Sjögren wurde

Akademiker an der St. Petersburger Akademie der

Wissenschaften ; Lönnrot erregte grofses Aufsehen durch

seine Zusammenstellung der „Kalewala*, des karelischen

Epos ;
Castren, der hoeligefeiertc, folgte bis tief in Sibirien

reichen l'unden über Finnen, ihre Heimat und ihre
J

Sprache.

Die Akademie der Wissenschaften, wie die Geo-

graphische Gesellschaft zu St. Petersburg — und iu

diesen beiden nicht am wenigsten der fleifsige, sich am
Fleifse anderer erfreuende und anregende Peter v. Köp-
pen la

)
— interessieren sich thätig für diesen Forschertrieb

in Finnland und regen an und unterstützen die ener-

gischen Unternehmungen und Arbeiten der interessanten,

unermüdlich strebsamen Finnländer ls
). Immer wieder

veröffentlicht diu Akademie der Wissenschaften Arbeiten

dur finnischen Gelehrteu H ).

Nicht minder als die Akademie der Wissenschaften

und die Geographische Gesellschaft zu St. Petersburg,

,a
) Koppen ict gleichsam der Vermittler der finnischen Ge-

lehrten milder Akademie der Wissenschaften wie initder Geogra-
phischen Gesellschaft; er bleibt in beständiger Verbindung
mit Ahlquist, Lönnrot, Castren, Wareiiut, Kuropäus u. s. w.

18
) So, beispielsweise nur, durchforscht im Aufträge der

Geographischen Gesellschaft Kuropäus das Gouvernement
Archangel in sprachlicher Beziehung, wie den Stamm der
Woten. In der Gelehrten Esthnischen Gesellschaft zu Dorpat,
las am 3. November 1854 der Kandidat A. Ahlquist aus
Helsingfors einen interessanten Aufsatz über die im St. Peters-

burger Gouvernement wohnenden Woten (Watjalaiset), welchen
Volksstumm der Verfasser seinen gewonnenen Resultaten zu-

folge nicht für Finnen, sondern für Est-hen hält, und unter-

stützt durch eine bedeutende Anzahl Wörter und grammati-
kalischer Formen seine Annahme. („Inland'* 1854, Nr. 46,

Kp. 771.) 1651 hatte Koppen die „Woten im St. Petersburger
Gouvernement* in russischer Sprache — als Auszug aus dem
erklärenden Texte zu seiner ethnographischer Karte des
Petersburgisclien Gouvernements — in 73 Oktavseiten be-

arbeitet, und die „Tschuden“ als Relikten derselben erkannt.
**) So druckte die Akademie, es sei beispielsweise nur er-

wähnt, 1658 Castren» Reiseberichte und Briefe in den Jahren
18-45 bis 1649; und findet Castrcns aufserordentllcher Sainmel-
fleifs bei ihr gerechte Würdigung. Bereits im Jahre 1849,

also bald nach seiner Rückkehr aus Sibirien, veröffentlicht

er den „Versuch einer Ostjnkischen Sprachlehre nebst kurzem
Wörterverzeichnisse“, und, obgleich seit dem Antritt der
Professur vielfach durch Amtsgeschäfte in Anspruch ge-

nommen, arbeitete er dennoch ficissig an seiner Satnojedischen
Grammatik, die er mit Ausnahme der Lautlehre, wenige
Wochen vor seinem Tode (+ 25. April 1852) beendete. Diese
Arbeit, welche er als das Hauptwerk seines liehen* ansah,
und welche von ihm noch bei Lebzeiten als Eigentum der
Akademie bezeichnet ward, wurde im Jahre 1654 im Auf-
träge der letzteren von Herrn Schiefner herausgegeben.
Hieran scbUeftun sich die nach Castren» Materialien vou
Rchiefner bearbeiteten Wörterverzeichnisse aus den »amoje-
dischen Sprachen. Aufserriem veröffentlichte Akademiker
Schiefner 1853 in einer deutschen Bearbeitung die von
Gastrin nach dem Antritt seiner Professur gehaltenen „Vor-
lesungen über finnische Mythologie*. Danach gab die Aka-
demie den „Versuch einer Tunguaisehen Formenlehre“

,
und

die von Castren gehaltenen „ethnographischen Vorlesungen
über fimtische Völkerschaften“ heraus, und demnach Castrcns
Kamrolungen für das Jenissei ostjakischc, wie fiir das Tatarische,
Tunguaische unil Burätische, die in mehr oder weniger aus-

gearbeiteten Grammatiken und Wörterverzeichnissen bestehen.
(Beilage zu Nr. 157 der Kt. Petersburger Zeitung, Konntag,
den 15. Juli 1856). — 1862 erschienen im Aufträge der Aka-
demie der Wissenschaften Gastrins „kleinere Schriften . Nor-
disch*- Reisen und Forschungen* , herausgegeben von Anton
Schiefner in St- Petersburg.

ntwickelung Finnland«.

förderte wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen die

hier schon mehrmals erwähnte , 1831 gegründete

„Finnische Litteratur-Gesellschaft“ („Suoma-
laisen kirjullisunden Seura u

), die zu ihrem Jahrestage

den Todestag des unvergefslichen Henrik Gabriel Porthan
gewählt, „dem sie ihr fortdauerndes Bestehen zu danken
hat“. In den ersten Jahren ihrer Existenz ist Präsident

der Gesellschaft K. N. Keckmann ,r
’), Lektor der finni-

schen Sprache an der Universität zu Ilelsingfors. Die

Funktion des Sekretärs war Elias Lönnrot anvertraut.—
1853 wieder ward unter der Präsidentschaft- von Yijo

Koskinen ihr Sekretär und zu gleicher Zeit Redakteur

des „Litteraturblad för allmän medborgerling bildning“

Swen Gabriel Elmgren
,

der es verstand
,

„mit allem

Patriotismus eines Finnländers und auch mit aller Be-

scheidenheit, welche die knappgesteckten Grenzen der

Kompetenz seines Blattes ihm aufcrlegteu, die aber durch

seine Aufrichtigkeit um so liebenswürdiger war, den
Anforderungen der inländischen wie der ausländischen

Leaor des Blattes gerecht zu werden“ lf
). — Haupt-

augenmerk und Hauptaufgabe der finnischen Litteratur-

Gesellschaft ist und bleibt die finnische Sprache und
deren Idiome und Dialekt«, wie Produktionen in der-

selben im Volksmunde ,;
). — Von 1852 begann die Ge-

sellschaft- für finnische Litteratur einzelne Beschreibungen

von Gemeinden, in historischer, geographischer, statisti-

scher , auch folkloriatiecher und philologischer Hinsicht

anzuregen. Die erste derartige Beschreibung war jene

der Gemeinde Hämeenkyrü, durch Yrjö Koskinen, be-

ständigen Präsidenten der Gesellschaft, — Seit 1863
wieder druckt die Gesellschaft auch juristische Schriften

in finnischer Sprache 14
).— Eine detaillierte Besprechung

der Thätigkeit der Gesellschaft für finnische Litteratur

*5
) 1834 erschien Ja* populäre Buch „Goldmacherdorf“

von Zschocke
,
das Kerkman ins Finnische übersetzte. Dies

Buch ward die erste Publikation der Gesellschaft für finuische

Litteratur.
w

) Der Jahresbericht von 1853 weist auf neue Forschungen
und bedeutende Arbeiten der Finnländer hin. Ich kann
nicht umhin, etliche« daran» hier zu erwähnen; Fleifsig wird

an zwei »chwedieeb - finnischen Wörterbüchern' gearbeitet ; es

erscheint das Werk „Des finnischen Volke» Fabeln und Er-
zählungen“ („Ruomen kan »an satujo ja tarinoita*), das 26
zum gröfseren Teil im östlichen Finnland gesammelte Hagen
enthält; als eine Frucht lang dauernder Forschungen erscheint

Job. Ad. Lindström« Sammlung von Wörtern uraliaoher,

altajischer und kaukasischer Sprachen
;
Lindström ist zugleich

der Verfasser der „F.ntst.-billig der grammatikalischen Formen
in der finnischen Spruche“ (Abo 1847), der „Finnischen Volks*
Wanderungen“ (Abo 1848), der „Zeit vor der Einwanderung
der Finnen* , wie von „Ruriks finnischer Abkunft*. K. Sal-

malainen l Pseudonym für Erik Kudbäck) giebl heraus „Die
Feste der Urflnnen“. Und nicht nur die Finnen, sondern
auch die schwedisch redenden Finnländer machen die gröfsten

Auf-tren gütigen, um auf ihrem Sprachgebiete die Bcliätzc de*
Volkes an Liedern , Hagen und Märchen u. s. w. zu heben.

So i. B, hat Herr Wefwar Jahre lang zu diesem Zwecke
unter den schwedisch redenden Bauern Finnlands geweilt

;
auch

Mitglieder einer schwedischen StudentenVerbindung hüben
sich in dieser Sphäre sehr hervorgethan. Bo viel, und viel

mehr enthält dieser Jahresbericht.
* 7

) Wir haben Castrlu, Ahlquist, Lönnrot, Kuropäus und
Andere auf diesem Gebiete erwähnt; 1858, in» 8otmner,
unternimmt Magister August Ahlquist eine Reise zu den
Wogulen.

,8
)
1878 beginnt sie eine Serie von Übersetzungen der

Khakespearschen Dramen durch P. Cajander. 1880 erschienen,
' dank den Arbeiten Lönnrot«, die alten Runen der Zauber-
«prüche des finnischen Volkes. 1884 kreiert die Gesellschaft

ein Unterkoroitee speciell mit dein Ziele, folkloristiache Unter*
Buchungen anzuregen. 1864, wo H. Basliier eine Expedition
nach Karelien in der Umgegend von 8ortownla hm nach
Krolin) unternimmt, sammelt V. Porkka eine Kollektion von
1700 Runen. Schiufa der 80er Jahre sammelt Pastor Ad. Noe-
vius in einer einzelnen Gemeinde zwischen Wiburg und PeterB-

. bürg an~die 1000 Runen.
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Huden wir in der Publikation des Professor* E. G. Palmen

in finnischer Sprache
: „ Die halbhundertjährige Th&tigkeit

der Gesellschaft für finnische Litteratur und die nationale

Bewegung in Finnland von 1831 bis 1881“. Professor

Kaarle Krohn wieder hat für den Kongrefs in Paris 1889

einen Yortrag über die folkloristischen Materialien ge-

liefert, die stets das Hauptwerk der Gesellschaft gewesen,

betitelt: „Histoire du traditionisme en Finlande, I le

Folklore finnois“ (la Tradition IV). Ferner bringt der-

selbe Autor 1891 „ Les collections folk-loristes de la societe

de litterature finnois©*
1

t ein eingehendes
,
34 Seiten ent-

haltendes Schriftchen.

Habe ich mich so wie so schon so weit ausgebreitet

über das geistige Schaffen in Finnland, so darf ich wohl

in Kürze hier noch der neuesten Forscher auf dem
Gebiete der ugro-fi n n is ch e n Spra chen erwähnen.

Die bedeutendsten sind: Joseph Budenz, der hervor-

ragendste Forscher auf diesem Gebiete, f 15. April 1892

in Ungarn; Paul Hunfalvy, der bedeutendste Forscher

im Ungarischen und dem weiteren ugro- finnischen

Sprachengebiet, f 30. November 1891; Wiedemann,
auf demselben Gebiet©, f 17. Dezember 1887; und
Nikolaj Anderson, in Minsk, nächst diesen Toten,

unter den lebenden Forschern auf dem Gebiete der ugro-

finnischen Sprache mit in der ersten Reihe. 1892 ist

Andersons Untersuchung über ostjakische Lautverhält-

nisse in der Akademie zu St. Petersburg zum Abdruck

gebracht

Besuch in einem anatolischen Dorfe.
Von Kannenberg, Pr.-Lt im

Dreimal schon seit unserem Aufbruche von Angora
ins Innere hatte unsere kleine Karawane, bestehend aus

Lt. Maercker, mir und unserem Dragoman, in dem mit-

gebrachten Zelte übernachtet, als wir am nächsten

Tage, anf schwierigen Kletterpfaden von der Dunkelheit
überrascht, gezwungen waren, Obdach in einem Türken-
dorfe zu suchen. Seitdem verblieb das Zelt als unnützer

Ballast auf unserem Packpferde. Die gastfreundliche

Aufnahme, die große Ersparnis von Zeit und Mühe, die

sonst für Zeltaufschlagen und Herbeischaffen von Wasser,

Nahrungsmitteln und Futter verloren ging, sowie vor

allem der augenfällige Nutzen , den der stetige nahe
Verkehr mit den Eingeborenen für die Kennenlernung
von Land und Leuten mit sich bringen mufste, bewogen
uns, von nun au stets in den Dörfern einzukehren.

Auf diese Weise habe ich im Verlaufe der Heise über

40 Dörfer und deren Bewohner genauer kennen gelernt.

In unseren Kulturländern ist durch die hochent-

wickelten Verkehrseinrichtungen für den Reisenden ge-

sorgt; Gastfreundschaft gegen Fremde wird nicht ver-

langt und nicht geübt. Anders in uncivilisiertcn,

schwachbevölkerten Ländern
;
hier ist der Reisende auf

die Gastfreundschaft der Bewohner angewiesen,

und diese üben Gastfreundschaft , wie Bie sie selber ge-

gebenen Falls auch beanspruchen, sie beruht auf Gegen-
seitigkeit. Dies geht in Anatolien z. B. sogar so weit,

dafs der Reisende, wenn ihn sein Wirt in dem ihm ciu-

ger&umten Zimmer besucht, nun seinerseits die Rolle

des Wirtes übernimmt und sich beeilen uiufs, jenem
vorzusetzen, was er bieten kann, mindestens Kaffe,

Kakes und Cigaretten. Der Reisende lasse sich ja kein

Versäumnis hierin zu Schulden kommen; dies würde
ihm als grofse Unhöflichkeit angerechnet worden.

Eine Besonderheit der türkischen Gastfreundschaft

und Wohlthä t igk ei t. ist ihre enge Verknüpfung mit der

Religion. Alle die schönen, mit Quadersteinen ein-

gefafsten und von dem in der Sonnenglut verschmachten-

den Reisenden mit Freude begrüfsten Quellen an den

türkischen Landstraßen
,
Sebil (sc. Allah, d. h. „Pfad

Allah«“) genannt, sind Stiftungen frommer Türken, die

sich damit den „Weg zu Allah
1* zu hauen glauben, und

der Ort, wo in Anatolien der obdachsuchende Fremde,
selbst der Giaur („Ungläubige“), für gewöhnlich unter-

gebracht wird, ist der Vorraum der Moschee!
Die türkische, und besonders die anatolische Gast-

freundschaft ist von manchen Reisenden (Vambery)
mit überschwenglichen Worten gepriesen worden, andere

(Huinann) wollen die Beobachtung gemacht haben, dafs

•* häufig nur die Anwesenheit des gefürchteten Saptiehs

Globus LXVIII. Nr. 4.

Thüring. Fold-ArL-Reg. Nr. 19.

(Gendarmen)
,
der dem Fremden immer als Begleitung

mitgegeben wird, ist, die den Türken, dem Selbstbe-

herrschung und orientalische Höflichkeitsphrasen wie

! keinem andern zu Gebote stehen, veranlaßt, gute

Miene zum bösen Spiel zu machen und den liebens-

würdigen Wirt zu heucheln. Nach meinen Erfahrungen

halte ich dies für sehr wohl möglich. Jedenfalls ist es

ratsam, sich bezüglich der türkischen Gastfreundschaft

keiner allzu großen Täuschung hinzugeben. Der „Frankl“

wird dem Türken stets der verhaßte „Giaur“ und un-

gern gesehene Eindringling bleiben, den zu hintergeben

und zu übervorteilen nicht nur erlaubt, sondern sogar

rühmlich ist. Zwar die Deutschen stehen , zumal seit

dem Besuche unsere« Kaisers („alemänuia imperatöru“),

in sehr gutem Ansehen , und der Türke nennt die Ale-

männiali gern „seine besten, seine einzig wahren

Freunde“, aber eine wirkliche Freundschaft, ein auf-

richtiger „dostlük“ zwischen Moslim und Giaur, ist

1 eben doch undenkbar. Daß der Türke indessen dem

|
Giaur, nachdem er ihn eben noch freundschaftlich als

|

Gast bewirtet hat , nach dem Abschiede seinen Fluch

|

und seine Verachtung nachwerfen soll, mag wohl eine

j

übertriebene und nur durch den tiefen Nationalhafs er-

klärliche Erfindung der Griechen und Armenier sein.

Wie dem auch sei. der Reisende findet jedenfalls

j

überall in türkischen Dörfern ohne Schwierigkeit sein

Rabat („Ruhe“, „Unterkommen“), ein bereitwillig und
! freundlich eingeränmtes Quartier in der zu diesem Be-

huf© in jedem Türkendorfe befindlichen Mussafyr-
!
odä(ssy) („Gasthütte 4

*), welche jedem Fremden
nebst freier Beköstigung für Unbemittelte, drei Tage

' lang freisteht , sonst aber auch von den Dörflern selber

zu geselligen Zusammenkünften benutzt wird. Diese

Oda enthält allerdigs nichts als die vier leeren Wände,
einen Kamin (odschäk) und manchmal Sehlafbänke,

ähnlich den in unseren deutschen Militärwnchtlokalen

befindlichen. Der Fremde vermißt besonders Tisch und

Stühle zuui Arbeiten und Einnehmen der Mahlzeit —
der Türke ißt auf der Erde kauernd und legt das Blatt

Papier zum Schreiben auf die flache Hand — ebenso

sind Licht und Lampe unbekannte und angestaunte

Dinge, und Fensterscheiben ein Luxus, den man nur in

größeren Städten antrifft. In vielen Dörfern* ist auch

die verandenartige Vorhalle der Mesdschfd (daraus

verstümmelt: „Moschee“) für die Unterbringung der

Fremden bestimmt. Seltener wird es geschehen, daß
ein Giaur von einem Türken im eigenen Hause auf-

genommen und bewirtet, wird, zumal da die ärmlichen

Dorfhütten zumeist kein besonderes Selamlfk ( „Herren

-

8 jogle
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«immer“, „Empfangsnuitn“) und Haremlik („Frauen-

gemach“) haben und ein Betreten derselben »‘clioti aus

diesem (»runde ausgeschlossen ist. In jedem Dorfe ist

ein Dörfler mit der Rollo des Wirtes der Oda betraut,

der den Fremden bedient. „Schnell wird Holz heran-

getragen und ein Feuer entfacht , aber damit ist die

|

Gastfreundschaft zunächst erschöpft. Auf die Frage
nach Ijobentunitteln und Pferdefutter wird zwar immer
mit einem freundlichen „bulurüs!“ („man wird linden

4
)

geantwortet
,

Alter meist wartet der erschöpfte und
hungrige Reisende vergebens, und nur der Gewandtheit

des armenischen oder griechischen Dieners oder dem

Fig. 1. Türkische Hochzeit in HaMänoghlu („Hassans Sohn*), einen Tagemarsch ostnord-östlich von Angora.
Nach einer Aufnahme von Pr.-Lt. Kannenberg am 16. Juli 181)3.

K« wnr wohl kein Zufall, dnfs wir so häutig Gelegenheit hatten, türkische Hochzeiten anzutrrtfen. Dir Häufigkeit erklirl «ich nicht so «ehr

dadurch, daß dir Türken gern oder mehrere Frauen heiraten — da* letztere i»t im Gegenteil eine große Ausnahme — sondern vielmehr

durch den häufigen Wechsel alcr Frau , der «lem Türken durch Gesetz und Religion so außerordentlich leicht gemacht wird (da« eine Wort
„DnchMkl“, d. I. „Deinen Rücken (will ich «ehen)!“ genügt, und jeder Kadi scheidet dann nnch Ablauf der lledenkielt für 40 Platter [d Mk.J.

Kr»t wenn die Frau ihrem Manne einen Sohn geboren hat, id sie einigermaßen gegen einr Ehescheidung gesichert (vergl. Pischon
, 8. 13).

So bunt und eigenartig da« Bild einer türkischen Hochzeit nu«»iclit . »o treten doch nirgend« «» deutlich wie hier die «ittlic.hen Schällen des

türkischen Fatnilirnlel>eti> zu Tage — mail holTe nicht, hier die Schilderung einer farbenreichen, fröhlichen Feier zu finden, wie sie in deutachen

Lunden Brauch »lud. Wie man »ieht. i*t von einem Familienfest nach unseren Anschnuungeu keine Rede: Männer und Frauen feiern das

Fest völlig getrennt. Die Männer ergötzen sirh. neben ihren bis tief in Hie Nacht hinein ausgedehnten Schmausereien, nls Ersatz für die Ab-
sonderung der Frauen an den von Gesang und Musik begleiteten, die Sinne aufregenden Tänzen von Knaben, die als Mädchen verkleidet »ind

(siehe die Grupp« im Vordergründe rrrhta). Wir battrn spätrr einmal einen gnnzen Abend Inng Gelegenheit
,

derartige Tänze in nächster

Nähe mit nnzitsrhen uud anzuhüren, als wir zufällig unser Quartier im Vormume einer Moschee mit einem al« Steuerkontrollenr hrrumreisen-

den Saptiehoffizier teilen mußten . der, wie es schien
,

einen ganzen solchen Knnbenharem auf «einen Reisen mit sich heruinführtr — mirr

hatte er ihn von dem betreifenden Dorfe als „Tribut'* erhalten V Unter den nnfang* einförmigen, aber allmählich immer lrhhafter werdenden
Tönen der begleitenden Musik lieganncn die nls Mädchen verkleideten Knaben, zum Teil ganz hübsche Gestalten, ihren Tanz, indem sie «ich

mit erhobenen Armen und mit anmutigem Wiegen de* Oberkörpers auf einem kleinen Kreise heruiudrehten und jedesmal
,
wenn «ie an dem

wie ein Pascha dusitzenJen Snptieh vorbeikamen, sich kokettierend zu ihm hinneigten. Nai h kurzer Zeit begleiteten »ie ihren Tanz mit einem

Gesang, der immer heftiger und leidenschaftlicher ertönte, bis er schließlich
,

al* die Erregung ihren höchsten Grad erreirht hatte, plötzlich

verstummte und aus dem atemlosen Munde der sich immer heftiger Drehenden nur ab und zu noch unterdrückte, schmachtende Seufzer laut

wurden, bi» die völlig Ermatteten schließlich zu Boden sanken. Kaum hatten »ie einige Zeit ausgemht. so wiederholte sich dnsfrlbc Schau-

spiel von neuem. Der Snptieh und die heruinknuernden Türken wandten kein Auge davon ab
,

sie konnten ‘ich gar nicht satt daran sehen.

K» unterliegt leider keinem Zweifel, daß jene ekelhafte Knahenliebe, die besonders in Persien heimisch ist, auch in der Türkei eine weite

Verbreitung hat. Auch dir sonst so wohlthitigen llnmmams (Hader! sollen von einer bestimmten Abendstunde au Stätten derartiger Hand-

lungen »ein, wie uns unser grieehisrher Drngoman erzählte. Humana („Reisen in Kleinasien“ , S. 84) erwähnt gleichfalls die Verbreitung

dieses Lasters und fügt hinzu, daß „viele türkische und armenische Dörfer vom Greise bis zum Kinde syphilitisch“ sind („frenk ylleti“ „frän-

kische Seuche“ nennen die Türken die Syphilis). Um das traurige Gemälde zu vollenden, sei anch noch die Kinderlosigkeit der türkischen

Ehen erwähnt, di« ein wahrhaft erschreckendes Aussterben der türkischen Bevölkerung besonder* an den Küsten zur Folge hat (vergl. lies,

•len Vortrag von llumann „Über die Ethnologie Klrinasiens“ in der Gesell«, für Erdkunde Berlin 1880). „Keinem Reisenden in der Türkei“,

sagt Pischon ( S. 12), „kaun der Abstand zwischen der Menge fröhlicher Kinder in griechischen, bulgarischen
,
syrischen, armenischen Städten,

Quartieren und Dörfern und der genügen Anzahl der TUrkenkinder entgehen.“ AU Ursachen sind anxu«ehcn die Eutuervung der Männer
durch das Haremsieben und durch die Häufigkeit der Eheschließungen (infolge der leichten Ehescheidungen), sowie die Abneigung der Eltern

gegen die Sorgen eines zu reichen Kindersegen« — nach llumann gehören Abortivmittcl zur Hausapotheke eines jeden türkischen Hause»! Sind

dies nicht Symptome eines nbsterhenden Volkes, das sich selher nufgegetien hat? Besonder« seit dem letzten russisch-türkiw hen Kriege scheint

ein Druck auf den Gemütern zu lasten
,

der sich selbst bei den an Selbstbeherrschung gewöhnten und sonst alles so gleichmütig al» Kismet

tragenden Türken bemerkbar macht, und es ist wohl mit die Verzweiflung über das Unglück von Außen und das Elend im linieren ihre»

Landes, die Mi Ts Wirtschaft und den Steuerdruck, die dem Luster der Trunkenheit jetzt eine so erschreckende Verbreitung in der Türkei ver-

schafft. Unser «oust so ehrlicher und braver Saptieh Hussein, der un» auf unserer g.inzen Reise die treuesten Dienste leistete, scheute, wenn
er in unsern Ebchs (Packtaschen) eine Flasche mit Raki- oder Mastitschnaps vermutete, salbst vor einem Diebsluh) nicht zurück (etwas sonst

Unerhörtes bei der ehrlichen anatolisehen Landbevölkerung)
,

und als wir ihm bei unserer Rückkehr nach Angora »ein wohlverdientes reich-

liche» Gehalt .luszahlteu, ergab er sich sofort einem ganz unmäßigen Alkoholgenuß, so daß er für die nächste Zeit überhaupt unbrauchbar war.
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Einschreiten des Saptiehs gelingt es, endlich das Kr*

sehnte herbeizuschaffen** (vgl. v. Diest). Ee ist uns

passiert, dafs es erst den Drohungen und der Reitpeitsche

des Saptiehs gelang, selbst für Geld das Verlangte zu

erhalten. Es empfiehlt sich daher, immer einen Vor-

rat von Reis, Kaffee, Tabak etc. mitzufahren, den man
bei jeder sich bietenden Gelegenheit nicht vergessen darf

zu ersetzen. Die Genüsse, die dem Reisenden in einem

anatolischen Dorfe geboten werden, sind für den ver-

wöhnten europäischen Magen nicht gerade verlockend

und zudem sehr einförmig und nüchtern: Häufig kann

der Reisende froh sein, wenn er J6(g)urt, yiaovQU(ov) ja

urti (gegorene Milch) und Fodluh (Fladenbrot), ein Huhn
(tawük) und Eier (jymnrta) erhält.

und Kisten Tisch und Stuhl ersetzen müssen. Rein zum
Verzweifeln bringen ihn hierbei die zahllosen Fliegen,

die hier zu Lande eine unerhörte Hartnäckigkeit besitzen

und derart stechen, dafs einem Handgelenke und Ohren

dick anschwellen und die Stiche zu bluten und zu eitern

beginnen. Es ist nur jedem Reisenden zu empfehlen,

auf Schutz hiergegen beizeiten bedacht zu sein.

Inzwischen gruppiert sich nach und nach um den

Reisenden die ganze männliche Dorfbevölkerung. Mit

dem üblichen stummen Handgrufs (Herauflangen mit

der rechten Hand und Berühren von Herz und Stirn,

d. h. ich bin vom Kopf bis zu den Fafsen von ganzem
Herzen dein Freund) tritt jeder herein, die älteren

Männer hocken sich dichter heran , die jüngeren stehen

Fig. 2. Türkische Frauen, mit ländlicher Arbeit beschäftigt, in Arablnr.
Nach einer Aufnahme von Pr.-Lt. Kannenberg am 12. September 18Ü3.

Den ganzen Vordergrund des Bildes nimmt dns flnrhe Dnch eines Hnuse* im Dorfe Arnblir („die Amber“, 30 km sw. von Tschnngry) ein.

Zwei Krauen haben Getreide, da* sie eben gewaschen haben, auf grofsen , mit Sleinchen festgelegten leinenen Laken zum Trocknen nusge-

breitet. Daneben liegen teil* halbgefüllte, teil* leere Getreidesicke herum, die der schönen Sitte genial» mit hübschen Mustern farbig gestrebt,

von den Landleutrn im Winter eigenhändig gewebt werden. Die ganze männliche Einwohnerschaft ist unten in der Ebene auf den Hiumäiib

(Tennen) beschäftigt, dns Getreide nuszudreschen. Die Krauen sind, wie man sieht, stets, sowie sie das Haus verlassen, selbst l>ei ihren länd-

lichen Arbeiten, tief verM-hleiert. Der lange weilte Schleier (jaschmik) und die darunter befindliche, bis auf die Augenbrauen herabreicbende,

steife Kopfbedeckung (hotus) lassen nur eine schmale Öffnung für Augen und Nase frei. Die Kleidung liest eh t nus der enganliegenden, ge-

fütterten wollenen Weste (jelek) und den weiten, meist buntgestreiften baumwollenen Beinkleidern (schalwär). Rechts von den Krauen, neben

dem Schornsteine, erblickt man eine Wiege und im Vordergründe einen uingestülpten, kupfernen Kessel und eine kupferne Wosserknnnr, Ge-

räte, die in keinem türkischen Baucmhatishnlt fehlen dürfen.

Nach glücklicher Überwindung aller Scherereien wegen
Unterbringung und Verpflegung der Pferde, Abladcti

und Unterstellung des umfangreichen Gepäcks, Aus-
packen der nötigsten Sachen und Einnahme der frugalen

Mahlzeit wird der Reisende endlich Zeit linden — nicht

etwa der Ruhe zu pflegen . das würde bei dem Sonnen-
brunde gefährlich sein, sondern die nötigen Aufzeichnungen

im Tagebuche zu machen, sowie Karten und Skizzen

aufzuzeichnen, wobei ihm aufeinandergep&ckte Koffer

bescheiden im Hintergründe. Alles betrachtet stumm —
der Reisende kann ungestört seine Arbeiten vollenden—
die nie gesehenen, wunderbaren Gegenstände; so grofs

aber ihr Erstaunen, selten hört man einen lebhafteren

oder überlauten Ausruf des Erstaunens, das halten die

Türken unter ihrer Würde. Von Zeit zu Zeit unter-

bricht eine Frage die Stille — es sind überall dieselben

stereotypen Fragen, die der Reisende hört, nach seiner

Heimat etc. dann wieder Stille ringsum und stummes

Diqitized by Cj
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Betrachten. Jetzt wird ein Gegenstand, der ihr Interesse

besondere fesselt, ergriffen und herumgereicht. Der
Reisende thut gut, eich durch freundliches Erklären das

Zutrauen der Dörfler

zu gewinnen. Nach
und nach wird nun
die Unterhaltung leb-

hafter und der Rei-

sende wird, nachdem
er liebenswürdig erst

die Neugierde der

Dörfler befriedigt hat,

sie bereit finden, ihm,

wenn er nicht ihren

Verdacht erweckt,

über alles, was er

für wissenswert hält,

bereit willige Aus-

kunft zu erteilen —
die Erörterung über

die hauptsächlich

wissenswerten Fra-

gen habe ich dem
zweiten Teile meiner

Arbeit Vorbehalten.

Die Bereitwillig-

keit und Dankbarkeit

wird ihren Höhe-
punkterreichen, wenn
der Reisende den ihm
zuniiehst sitzenden

Honoratioren des

Dorfe« eine Cigarette

oder eine Tasse Kaffee

anbietet oder eil»

kleines Geschenk

überreicht. Zu den

Honoratioren gehören

der Muktur (Dorf-

schulze), die reichsten

oder ältesten Bau-

ern (ehrwürdige

(ireise redet man
höflicberweise mit

„Hadschi“, „ Mekka

-

pilger“, an, gleich-

gültig, ob sie es siud

oder nicht), von den

jüngeren besonders

die, welche es bis

zum TschauBch

(Unteroffizier, Füh-

rer von 20 Maun)
oder Om bäschy (Füh-

rer von l(t Mann)
gebracht haben (sie

behalten diesen Titel

ihr lehelnng hei und
worden nie ohne ihn

angeredet , z. B.

Hassan -Tschausch,

Hussein • Ombaschy,

sowie der Chodscha

(Küster, Lehrer), der

einzige Mann im

Dorfe, welcher lesen

und schreiben kann — als Zeichen seiner Würde trägt

er über seinem langen Talar einen mit einem Riemen
utu den Leib geschnallten Tintenbehälter — und meist

gleichzeitig die Geschäfte des Geistlichen versieht, zum
Gebet ruft und vorbetet.

Eine fast in keinem gröfseren Türkendorfe fehlende

Persönlichkeit ist der

griechische oder ar-

menische Krämer
(türk, buk ul, griech.

6 nxuxdb}$, ö ba-

kalis), der seine Zah-
lung von den Bauern
meist in natura aus

den Ernteerträgen

erhält.

Ein Besuch
,
auf

den der Reisende

hauptsächlich sich

gefafst machen mufs,

ist der Besuch von
Kranken, die über-

all herbeiströmen

und von allen mög-
lichen Leiden. Augen-
krankheiten, Ge-

schwüren etc., geheilt

sein wollen. Der
„Frenki“ gilt dem
Türken als unbe-

dingte Autorität in

medizinischen Din-

gen
, und der Rei-

sende thut gut, so-

viel ihm seine Zeit

erlaubt und soviel er

ohne Schaden helfen

kann, zu helfen.

Durch blofse8 Ab-
weisen wird mau die

Kranken oft gar nicht

los, man gebe ihnen

daher lieber, selbst

wenn man ihnen

auch nicht helfen

kann , wenigstens

irgend ein unschäd-

liches Mittel, nur
um sie zu beruhigen

und selber Ruhe zu

halien.

Am Tage geht

der Türke nie mit

seiner Frau aus

und vernachlässigt

sie völlig; mit An-
bruch der Dunkel-

heit aber gehört er

nach den Vorschriften

des Koran zu seinen

Frauen in das Harem-
lik, und dieses

strenge Gebot Über-

tritt er selten. Es

empfiehlt sich einer

nach dem undem
von den Dörflern bei

dem Reisenden auf

türkisch, d. h. er

empfiehlt sich gar uicht, sondern entfernt sich mög-
lichst leise und unbemerkt, das gilt für besonders

höflich.

Fig. 3. Harmän {Dreschplatz, Tenne) im Gebirgsdorf Tacliehni (in einem
rechten Seitenthal des Dewreatschay am Nordhang des im Hintergründe

sichtbaren Knräkaja „Schwarzenfels“ im Kusch-Dagh „Vogelsberg*).

Nach einer Aufnahme von I'r.-Lt- Kannenberg am 9. September 1893 (Über
die „IVhebni“ vergl. im Text unter „Kiailbasch“).

Der Hannin (unten in Grunde des Thaies ist noch ein (weiter sichtbar) ist ein

hartgostampfter
,
ebener, runder Platz von 10 bis IJ»m Durchmesser, rund herum

(nur ein Eingang bleibt frei) mit groben Steinen. Baumstämmen oder einem losen

Sträucherzaun eingefafst. (Häutig sind die Harm&ns der ganzen Gemeinden, zur be-

quemeren Zehntenerhebung auf einem gemeinsamen, vom Staate eingerichteten Platze

vereinigt.) Auf dem etwa */a m hoch aufgeschichteteu Getreide wird ein von

Büffeln oder Ochsen (auf unserem Bilde recht* ein Ochse, link» ein Büffel) gezogener

Drrschschlittrn (vergl. Fig. 4) im Kreise herumgefahren, auf welchem ein Schlitten-

fülirer (nicht selten sieht man auch Frauen diese Arbeit verrichten) steht oder

auf einem hierzu dienenden Schemel sitzt, der diu Gespann mit einem langen Stock

lenkt und antreibt und durch sein Gewicht deu Schlitten auf da» Getreide hinauf*

preist, um das Zerschneiden der Halme und Entkörnen der Ähren durch die spitzen,

an der l'ntcrriäche des Schlittens befindlichen Feuersteine zu fördern. Als iKrichscj

dient ein einfacher Baum, der hinten am Schlitten und vorne nrn Mittelstuck des

auf dem Nacken der beiden Tiere ruhenden Joche» mit Ledernerem festgebunden

ist. Da* also zerschnittene und zermalmte Getreide wird darnach mittels einer

hölzernen Forke (eine solche ist auf dem Bilde recht» im Strohhnuien steckend zu

eben) gegen den Wind geworfen, um die Spreu von den Kötnern zu sondern. Der
nnatolische Bauer ist verpflichtet, seine Ernte so lange auf dem Harmin zu belassen,

bis der Steuerpächtrr sich den Zehnten (iH/gProz.) abgeholt hat, eine Anordnung,

die natürlich nur dazu dient, um zu gewissenlosen Erpressungen mißbraucht zu

werden (Vergl. über das Ganze: Kaerger „Klciuasieu. ein deutsches Kolonisationsfeld“

S. 20. Berlin, 1892).
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Cberblickt man die ganze Arbeit eines solchen Reise-

tages, so wird man zugeben, daß der Reisende selbst

auf einem harten Lager abends ungewiegt einschlafen

wird. Aber doch möchte ich den guten Rat geben, sich

nicht zur Ruhe zu legen, ohne vorher die von den liebens-

würdigen Wirten horbeigcschleppten Teppiche und
Decken gründliche mit Zacherlin *) — von dem man
nicht genug mitnehmen kann — zu bearbeiten. Das

türkische Bettzeug wimmelt geradezu von allen mög-
lichen Sorten ungebetener Ruhestörer, nicht als ob die

Türken ein so unreinliches Volk wären, sondern ihre

Religion verbietet ihnen das Töten dieser kleinen Tierchen.

Im folgenden soll eine Anzahl derjenigen Fragen er-

örtert werden, deren richtige

Stellung und Beantwortung
für den Reisenden von be-

sonderem Interesse ist,

I. Die Erfragung
des Ortsnamens. Die

anatoliachen Bauern spre-

chen das sogen. Kaba-
tilrkdsche, Platttürkisch,

eine Sprache von geradezu
bewunderungswürdiger

F.infachheit der Formen
und Durchsichtigkeit des

Aufbaues, die im Gegen-
sätze zu dem mit persischen

und arabischen Fremdwör-
tern überladenen Hochtür-

kisch ungemein leicht zu

erlernen ist.. Die Mund-
arten des Kaba - türkdsche

und ihre Eigenheiten sind

noch wenig erforscht. Vam-
hery unterscheidet drei tür-

kische Mundarten für Ana-
tolien, die Kastamboler (im

Norden) , die Chudawendi-
kiarer (im Westen) und die

Karamaner (im Süden),

und führt nach J. v. Thury
als Eigenheiten dererateren

an eine Verhärtung der

Vokale ö in o und ü in u,

z. B. bujuk statt böjük

(groß), okus statt öküs
(Ochse). Ich habe am Kisil-

Irmak dieselbe Beobach-

tung gemacht, bemerkte

ferner umgekehrt vielfach

eine Erweichung des u zu

ü, z. B. szü statt szu

(Wasser), Hüssen statt

Hussein u. a. , und füge als Besonderheiten des Kaba-
türkdscho noch hinzu 1. die Beibehaltung alttürki-

scher Worte, für die das Hochtürkische persische oder

arabische Fremdwörter eingeführt hat; 2. Eigenarten

wie „Köplü u
statt Köprü (Brücke), „dewrend“ statt

derbend (W&chthaus, Wachtposten), „oghlü“ statt

oghül („Sohn“). Bei Erfragung eines Ortsnamens
empfiehlt es sich, sich denselben mehrmals und langsam
wiederholen zu lassen, da dio Leute beim gewöhnlichen

Aussprechen die Hälfte des Wortes verschlucken — z. B.

hörte ich Hassäno für Hassdnoghlu (»Hassans Sohn",

') „ni&lecine pour les moaquito»"
,
benannt« unser arme-

nischer Dragoman, der sein Französisch auch gerade nicht

in Paris gelernt hatte, daafelbe mit unfreiwilliger Komik.

ein Dorf), Tepelendeli’ für Tepelcndelighi (»Gipfelhöhle“),

Nebien-da für Nobien -Dagh („Prophetenberg“), ganz
im Gegensatz zu der harten Aussprache der End-
konsonanten im Deutschen, wo es Dakh lauten würde,

Ossetin für Hussein-Agha („Herr Hussein“) etc. — und
sie sich dann event. von dem Dragoman sofort über-

setzen zu lassen, damit kein Zweifel möglich ist a
). Die

Türken haben in den eroberten Ländern, wenn auch

nicht immer die Bewohner, so doch deren Sprache

gründlich ausgerottet. und auch nur selten die alteu

Ortsnamen belassen, sondern, unbekümmert um Ortssagen

und Landesgeschichte, fast allen Ortschafleu, Flüssen

und Bergen neue Namen gegeben, nnd zwar die nächst-

liegenden, welche sich ihnen

durch Farbe , Form oder

irgend einen auffälligen

oder zufälligen Umstand
gerade aufdrüngtou. So

int die Ortsbezeichnung der

Türken zwar oft eine sehr

originelle und treffende —
z. B, für einen steinigen

Berg: Nal-tüken-Dagh „wo
man die Hufeisen (nal) ver-

liert", für ein Gebirgsdorf

:

Av-szöküsü „wo der Mond
(ay) aufgeht“, für ein enges

Thal : Karghit - szökmes-
dewrend, „keine Krähe
schlüpft hindurch“

,
für

einen seichten Flufs: Kyrk-
getsclnd. »die vierzig Fur-

ten“ (40 bedeutet türkisch

soviel wie eine grofse

Menge) — andere Bind

nach einer, oft längst ver-

gessenen, Person benannt—
z. B. Osmandschik. d. i.

„Osuianchen*, Koseform

für Osman, den Begründer

des osmanischen Reiches,

Hadschi Hamsa, „Mekka-
pilger Hatnsa“ u. v. a., wobei

der Zusatz „-Stadt, -Dorf“

einfach weggelassen wird—
andere wieder nach einem
langst vergessenen Ereig-

nis — z. B. Dorf Durasyly,

„bleibe gehängt“ — doch

giebt die türkische Ortsbe-

zeichnung sehr leicht zu

Verwechselungen und Irr-

tümern Veranlassung: 1.

Dieselben Ortsnamen wie-

derholen sich außerordentlich häufig, die Beispiele hier-

für sind unzählig. 2. Die Dorfnamen ändern sich

leicht in 50 Jahren und schneller. 3. Oft existieren

mehrere Namen für daafelbe Dorf und, wenn es aus-

gedehnt ist, für seine einzelnen Teile — im letzteren

Falle empfiehlt es sich, nicht nach dem Namen der ver-

schiedenen Gruppen (Karieha), sondern nach dem des

ganzen Diwans („Gemeinde“) zu fragen (v. Dient).

4. Von den Flüssen haben nur die allerwenigsten (die

größeren) einen einheitlichen Namen, die andern hüben

*) Ich ließ mir in DuragUitn von einem des Schreiben*
kundigen Türken alle Ortsnamen, die er wußte, anfaclireihen.

E* stellte sich aber unzweifelhaft heraus, daß «r gar nicht
richtig schreiben konnte. Das obig« Verfahren bleibt daher
immer das sichern#.

Fig, 4. Türkischer Pflug und Drvschschlitten.

Knrrger* Annahme („Kleiuasleu
,

ein deutsche* Kolonisation»-

fehl* S. II), daß an Stelle des hölzernen türkischen Pfluges

(den obige Abbildung dnrstellt) durch die Muhadschyrs die

eiserne Pflugschar in Kleinasien »eingefiihrl, oder doch wenig-

stens zu allgemeiner Verbreitung gebracht“ worden sei, kann

nur für ganz beschränkte Gebiete in der Nähe der anntolischen

Buhn nls zutreffend anerkannt werden, überall sonst ist noch

immer der alte türkische Mnlzpflug in Brauch. Derselbe be-

steht aus zwei Hnupttedm: 1. Pflugsterz nnd Pflugschar (aus

einem Stück gearbeitet); 2. Pflugbaum. Der Pflugsterz läuft

oben in einen Handgriff für den Pflüger ans. Die Pflugschar

hat zu beiden Seiten, recht» und links, backeoförmige Ver-

stärkungen (e)
,

die häufig aber auch fehlen
,
und läuft vorne

lu die zum Aufreilsen des Hodens bestimmte Spitze aus. Der
Pflugbauin steckt mit seinem nach hinten zu sich etwas ver-

dickenden Kode in einer keilförmigen
,

oben engeren Durch-

bohrung der Pflugschar und wird außerdem noch durch einen

MMikrrchten Keil (s) fest gehalten. Zuweilen wird die feste

Verbindung von Pliugbsum und Pflugschar such noch durch

einen Knebel (b) verstärkt. Am vorderen Ende des PflugbauuiB

befindet sich ein Pflock (d), der dem Lrdememen als Halt

dient , mit dem der Pflug an dem Joch zwischen den beiden

Rüffeln oder Ochsen befestigt wird (vergl. Fig. 3). Der hölzerne

Dreschschlitten trägt an seiner unteren Fläche eine Menge
scharfer, kleiner Feuersteine, die in kleine Spalte der Heizfläche

eingeklemmt sind. In dem kleinen hoch in der vorderen Auf-
wölbung des Schlittens wird der Zugbaum (ein einfacher,

dünner Baumstamm) mit einem Lederrieiueu festgebuudeu und
vorne in gleicher Weise wie der Pflugbaum am Joch befestigt.

Di< I by Google
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ein halbeH Dutzend Namen und mehr, für jede Gegend
einen andern; meist werden «io nach der uichatou Ort-

schaft genannt, die am Flusse liegt.

II. Erkundung der Nationalität der Dorfbe-
wohner, wenn dies nicht ohne weiteres erkennbar ist,

sl B. bei den Griechen dürfe rn durch den Fortfall des

Turbans (dagegen tragen die Griechen auf dcu» Lande
überall das Fes, ro tphfi(oy), to fessi, und die türkische

Pumphose, to ^pajri(oi'), to wraki), und die Nichtver-

schleierung uüd die langen Rücke der Frauen, oder bei

Tscberkexsendörfern durch die charakteristische

Tracht der Bewohner u. s. w. In Anatolieu wohnen
niemals Menschen verschiedener Rassen und Religionen

in ein und demselben Dorfe zusammen
; dien ist nur in

den Städten der Kall, und auch hier haben alle ihre be-
,

sonderen Stadtviertel (Mahalehs). Auf dem anatolischen

Völkermarkt hat sich eine wahre ethnographische Muster-
\

karte der verschiedensten Rassen, Typen und Trachten
zusammen gefunden

;
mehr als fünfzig Sprachidiome kann

man zählen. Bunt durch-

einander trifft man hier

OBm4nliköi(Osmanlidörfer).

jürükkoi (Jürükendörf.),

tatärköi (Tatareudörf.)

;

Kisilbaschköi (Kisilbasch-

dörf.) ;
eski und jeni tacher-

kessköi (alt oder neue

Tscherkesscndurf.), abasa-

köi (Abchasendörf.), gürd-

schiköi (Georgierdörfer)

;

kürdköi 3
) (Kurdendörf.)

rumköi (Griechendörf.),

ertnoniküi (Armenierdörf.),

gianrköi (Giaur d. h. Genue-
sendörf. etc.); arnautköi

( Albatiescndörf.), bosuakköi

( Bosniakendörf.) u. s. w.

Obwohl die Nachkom-
men der osmaniseben Tür-

ken wenig mehr mit thron

ruhmreichen Vorfahren ge-

mein haben, uetineii sie sich

noch immer stolz Usmanli,
um sich mit diesem Ehren-

namen von ihren türki-

schen Stammesvettern zu

unterscheiden ,
die keinen

Teil haben an der ruhm-
reichen Gründung den Osmanenreiches, dcu jetzt zu-

meist schon sefshuft gewordenen Turkmenen und
den nomadischen Jürüken (d. i. „Wanderer“), Göt-
schebehs (d. i. „Nomaden“, von gfttschuiäk uinhor-

ziuhcn) uud Tataren. Man darf keinen Osmanli

„Türke“ nennen; dies gilt ihm als Schimpfwort und ist

ihm gleichbedeutend mit „grob -
, „bäurisch“. Indessen

haben jene von den Osroanli verächtlich „Türk“ ge-

nannten nomadischen Stamm esvettern den türkischen

Typus besser bewahrt als die Osmanli. Infolge ihrer

aufserordentlichen Vermischung mit den unterworfenen

Völkerschaften, mit deren Frauen sie ihre Harems an-

fülltcn, haben die letzteren — was sie allerdings nur

verschönern kann — kaukasische, armenische *) griechi-

sche, slavische Züge, nur nicht türkische, und selbst im

osmftnischen Stammlande in Kleinatden trifft mau jetzt

*) Hit kürdköi (Kurdendörf) ist nicht zu verwithwlti der
auch vorkommend»- Dorfnamc Kurdköi (Wolfsdorf), KurdJu-
lian (Wolfshvrbt-rge).

4
; Ausgesprochen armenische Züge hat *. B. der jetzige

Sultan, was von allen bestätigt wird, die ihn gesehen haben.

wieder, wie vor alters, nur noch friedliche, ackerbauende

Pbrygier, Lydier, Syrer J
)
—

„Die fremden Eroberer kommen lind gehen;
„Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

“

Schillers .Braut von Messina“.

Eine rätselhafte Sonderstellung nehmen die auatn-

liechen KisilbÄach („Rotköpfe 14

) ein. Sie haben wohl

sicher nichts mit der den Türken tief verhafsten , in

Persien weit verbreiteten Sekte der Kisilbasch zu thun,

sondern haben diesen Namen wohl nur als Ausdruck des

Hasses und der Verachtung von den Türken erhalten,

die ihnen nächtliche Orgien und alle möglichen Schlechtig-

keiten nachsagen und sie wie die Pest meiden. Die

europäischen Reisenden schildern die Kisilbasch dagegen

einstimmig als friedliche, fleifsige und sittenreine

Menschen. Man neigt jetzt der Ansicht zu, sie für Ur-

einwohner zu halten, die ehemals aus Furcht zwaräufser-

lich zum Islam übergetreten waren, aber heimlich ge-

wisse Erinnerungen an altchristliche Bräuche aufbewahr-

ten. So sind ihre „nächt-

lichen Orgien“ wahrschein-

lich nichts als eine Erinne-

rung an die altchristliche

Abendmohlsfeier, sie finden

sogar noch immer an dem
der Eucharistie geweihten

Abend (Donnerstags) statt.

Die Kisilbasch nennen
sich selber Alcwi und ‘bil-

den wohl zusammen mit

den über die ganze Halb-

insel zahlreich verbreiteten

und von den Türken meist

ebenfalls als Kisilbasch

bezoichneten Tschepni,
Tschebni (rfcfjrWdfg) oder

Tscbetmi , den Tachtad-
a*c h i („Brettschueider“,

„Holzarbeiter“), sowie den

Ansario in Ost- und Süd-

ostkleinnsien die Überreste

der klcinaeiatischen Urbe-
völkerung *).

Zn dem Teile der unter-

worfenen kleinasiatischen

Bevölkerung, der islami-

tisch geworden ist, ge-

hören auch noch die Kur-
den, Lasen und zum Teil die Griechen. Christlich

geblieben (sogen. Rajah) sind nur 1. völlig die

Armenier, 2. zum Teil die Griechen (die der

Türkei werden von deti Türken Ruin [d. i. Rouiüer,

Ptouutot, Angehörige des oströmischen Reiches] genannt,

die des Königreichs (türk.: Jünamstau) dagegen Jünanli,

d. i. Ionier). 3. Die vereinzelten Giaurköi in Westkleiu-

asien, bewohnt von Levantinern, Genuesen oder
Frauken, die, nach ihrer Nationalität befragt, sich zu-

meist als „Katholiken“ bezeichnen.

Zu diesem schon an sich bunten Völkergemisch

Anatoliens sind nun in neuerer Zeit noch die verschiedenen

M u ha dechvrs („Flüchtlinge“, „Auswanderer“) hinzu*

6
) Vgl, hierzu die anregende Schrift von G. du Lapotige,

„Lieben und Sterben der Völker“, übersetzt von Otto Ammon.
„Tägliche Rundschau“ vom 18. November 18#*.

) Vgl. Vwubtfry S. 607 ; Ki«*pert „Die Verbreitung der
griechischen Sprache im politischen Küstcngebirge*, S. 6;
v. Die*t in Petermann« Mitteilungen Nr. 94, S. 27; Humatin,
„Reisen in Kleinasien“, B. BH bis K4 und 160 und Vortrag
„Verb. d. Ge«, f. Erdk.“, Bd. VII <IS8ö), 8. 248.
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Fig. 5. Schöpfrad am Kisil-Irmak, in der (legend

von Osmandsehik, zur Bewässerung von Gärten.

Da» Sihöpfntd dreht sich um eine Achse, di« auf zwei hohen,

nahe dein Ufer im Strom »tehenden Holzpfeilern ruht, und reicht

mit »einem unteren Teil ein bis zwei Fuü tief unter den Wanne r-

spiegel. Durch den Strom wird e» herutngeJrebt. An dem, dein

Ufer iugekehrte» Kaule des Radkranz«« sind etwa ein Dutzend
grobe cviiiidriwlje Gefafse angebracht, di« sieb unten mit Wa&f>rr

lullen und die««* oben jedesmal, wenn sic den höchsten Punkt üher-

M'breiten , in die hölzerne Wawrlriiuhg andreren. Di« Speichen

*»nd näher dein
,
dem l.'ter abgeltehrten Ha ade de« Radkranzes zu

mit letzteren Verbunden, damit sie bei der Umdrehung nicht an da*
lös unter die GefiilVe reichende Wasserleitungisrohr aivstolVen.
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gekommen, das sind 1. die von den Küssen aus ihrer

kaukasischen Heimat vertriebenen mohammedanischen
Tscherkessen, Abchasen und Georgier, die in

zwei grofsen Fluten (1858 bis 1865 und 1877 f.) die

Halbinsel überschwemmten (daher eski und jeni, s. o.),

2. mohammedanische Flüchtlinge aus der europäischen

Türkei und ihren Grenzländern : Bosniaken, Pomaken
(d. s. mohammedanische Bulgaren) und Anmuten (Alba-

nesen) (vgl. v. Diest, 8. 50 und 86).

III. Die Rrfragung der Einwohnerzahl. Da
eine Zählung der einzelnen Personen selbst für die

Städte nicht üblich ist, sondern stets nur die Zahl der

einzelnen Häuser bekannt ist, so fragt man, der landes-

üblichen Berechnung folgend, besser auch nur „Kutsch

ewlerV“ „wieviel Häuser“ der betreffende Ort hat.

Rechnet man dann auf ein Haus etwa fünf Personen, so

wird mau auf diese Weise die Einwohnerzahl annähernd
richtig bestimmen können.

IV. Die Erfragung der politischen Zugehörig-
keit des betreffenden Ortes ist für die genauere Fest-

legung der politischen Laudeseinteilung von Wert. Die

Frage hat festzuatellen, zu welchem Amtsbezirk, Kreis etc.

jeder Ort gehört, sowie die Namen der Vorgesetzten Be-

hörden :

köi, Dorf — iliwä», Gemeinde — muktür, Dorfschulze;
»ahic, Amtsbezirk — müiiSr, Amt*Vorsteher;
kam, Kreis — Kiwtumaküm, Landrat;
szandschäk, Rcg.-Bezirk — inutessarif, Keg.-Präsident;
wilajet, Provinz — wall, Oberpräsident.

Auch die Gesamtheit der zum Nahie gehörigen Ort-

schaften wissen einem die Einwohner meist richtig an-

zugeben. Die Grenzen der Provinzen sind durch Grenz-
steine festgelegt. Der Beisende weise seinen Führer
an, ihn auf dieselben aufmerksam zu machen.

V. Die Erkundung der weiteren Umgehung
versäume man nirgends , wo sich Zeit dazu findet.

Hierzu gehört 1. Anvisieren sämtlicher im ganzen Um-
kreise sichtbaren Ortschaften, Berge etc. und Fest-

stellung ihrer Namen etc. Auch während des Marsches
wird mau gut thun, au besonders geeigneten Punkten,
die eine weite Übersicht gewähren, zu diesem Zwecke
einen Halt einzulegen. Die Entfernung der Ortschaften

stellt man dann annähernd durch Schätzen (hierin muft
man sich durch alle möglichen sich bietenden Anhalts-
punkte Übung zu verschaffen suchen) oder Erfragen
fest. 2. Aufzeichnen der verschiedenen aus dem Orte
abführenden Straften und ihrer Richtung, sowie der au
ihnen liegenden Ortschaften und ihrer Entfernung. Be-
sonders wenn diese Strafsen nach besuchten Marktflecken
führen, wird inan oft weithinreichende, ziemlich genaue
Angaben über die an der Strafte gelegenen Ort-

schaften und ihre Entfernung erhalten. Die Bauern
rechnen die Entfernungen nach Wegstunden («zahat,

gesprochen szät 7
); eine solche Wegstunde beträgt nach

den hierüber gemachten Beobachtungen ziemlich ge-
nau 5 km.

Die besten Kenner des Landes sind die Katyrdschi
(Maultiertreiber), die oft die ganze Halbinsel kreuz und
quer durchzogen haben. Mau thut gut, wenn man
einen solchen zur Führung des Packpferdes für die

Dauer der Reise in Dienst nimmt. Vielfach empfiehlt es

sich auch, noch in jedem Quartier für den nächsten Tag
einen ortskundigen Führer (Jol gösteren) zu mieten,

der einem die umliegenden kleineu Ortschaften nennt.
Doch versichere man sich, daft derselbe am nächsten

7
) „Katsch szahÄI ?“ helfet .Wieviel Stunden

?

y „Wie
weit' Dagegen „sotahät kataclit* Welche Stunde?* .Wie-
viel Uhr?*

Morgen auch wirklich erscheint. Häufig passiert es

einem, daft man ihn am nächsten Morgen in der Frühe
vergebens erwartet.

VI. Erkundigung nach der wirtschaftlichen
Beschäftigung der Bewohner, Ackerbau, Vieh-
stand etc.

Ich will hier, statt die verschiedenen Fragen schema-

tisch aufzuzähleu
,
ganz kurz ein Bild der einschlägigen

Verhältnisse entwerfen
,

wie sie sich für den mir be-

kannten Teil Anatoliens nach meinen Erfahrungen dar-

stellen : Die Türken haben zwar laugst ihr asiatisches

|

Nomadenleben aufgegeben und sind ansässig geworden,

alter dieses hyperkonservative Volk ist mit seinen tief-

eingewurzelten Noigungcn in erster Linie ein Hirten-
volk geblieben. Ihre Herden sind ihr Reichtum und
ihr Stolz, sie geben ihnen Nahrung und Kleidung, sie

! sind ihr Alles. Ihrer Herden wegen ziehen die anato-

lischen Türken — besonders die Turkmenen — teilweise

heute noch wie ehedem in Asien, des Sommers fröhlich

hinauf auf die Berge iu die Jaila (Alpe, Bergweide,

Sommerdorf) und erst zum Winter wieder hinab in das

geschützte Thal, in ihr Kvschlak (Winterdorf), wo sie

sich mit Weben und Spinnen beschäftigen.

Der Ackerbau ist den Türken immer etwas Fremdes,

ihren Neigungen Widersprechendes geblieben, sie haben

ihn bei der Eroberung des Landes von den unterwor-

fenen Völkerschaften angenommen und seitdem in all

den verflossenen Jahrhunderten nicht einen einzigen

Fortschritt, keine einzige Verbesserung gemacht. Ihr

Pflug ist ein geradezu vorsintflutliches Ackergerät.

Konrad Deruschwamm hat ihn auf uralten Grabsteinen

abgebildet gefunden. Dieser Pflug ritzt den Boden nur

oberflächlich auf und ist völlig ungeeignet, die Ertrags-

Billigkeit des Landes auch nur annähernd auszunutzen.

Wenn trotzdem der Boden dein anatolischen Bauern

seine geringe Mühe überreich lohnt, so ist das nur ein

Beweis für die aufserordentliche Fruchtbarkeit des

Landes. Das Düngen ist im Inneren Anatoliens so gut

wie unbekannt. Das Dreschen geschieht in der Weise,

I wie wir es von den jüdischen Erzvätern aus der Bibel

kennen, wo geschrieben steht: „Du sollst dem Ochsen,

der da drischet, nicht das Maul verbinden!“ (vergleiche

Fig. 3 und 4). Als Erntewagen dient die Araba, ein

zweirädriger Büffelkarren, wie ihn wahrscheinlich schon

die Stammväter der Türken vor Jahrtausenden in den

|

asiatischen Steppen mit sich geführt haben. — So gering

bei den Türken Neigung und Verständnis für den Acker-

bau sind, so grofs ist ihre Freude am Gartenbau.
Mit liebevollem Fleifs und vieler Mühe wissen sie in

sonst wüsten und kahlen Gegenden wahre kleine Oasen

hervorzuzaubem. Oft genug hat man Gelegenheit, ihre

oft viele Kilometer langen Wasserleitungen zu bewun-

dern, und am Kisil-Irmak und andern Flüssen trifft

man allerorten die sinnreichen Schöpfräder an, die das

Wasser fortdauernd selhstthätig über das hohe Fluftufcr

hinweg in die Gärten leiten (Fig. 5).

VII. Die Erkundung von Altertümern.
Die Türken sind bei ihrer Eroberung so gründlich

zu Werke gegangen, daft sie ihre Religion und Sprache

in kürzester Zeit in uinem Laude zu nahezu unum-
schränkter Herrschaft gebracht, haben, das das Stainiu-

land des paulinischen Christentums und die stärkste

j

Kolonie des Hellenismus durch ein Jahrtausend gewesen

war. Die eroberten Städte haben sie nicht nur zum
groften Teil von Grund au 8 zerstört, sondern ihnen meist

auch ihren Namen genommen und dadurch ist das Auf-

finden und die Bestimmung der Lage so vieler wichtiger

alter Städte für uns »o schwierig, wenn nicht, oft un-

möglich gemacht. Man braucht nur z. B. einen Blick in

iogle
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Ramsays „Asia Minor“ zu thun, um zu sehen, welche

verwickelten Kombinationen und Hypothesen die gelehrte

Forschung nötig hat, um nur ein einigennafsen getreues

Bild der alten Topographie des Landes wiederherzu-

stellen. Die Stätten einer uralten Kultur und Geschichte

tragen türkische Namen, die völlig ungeschichtlich und
meist ganz nichtssagend, sich zuweilen höchstens auf

eine charakteristische Äufscrlichkeit beziehen. Die ge-

wöhnlichste türkische Bezeichnung für antike Ruinen

ist „Kaleh“, „Burg, Schlofa“ (dim. „Kaledschlk“), in

manchen Gegenden (z. B. im Pergamenischen, am unteren

Kisil-Irmak u. a.) auch „ Assär“, d. i. arab. „Denkmal“
(dim. „Asaardsohfk“), seltener Wiran, „Schloß“, oder

„Sachilr“, d. i. arabisch „doppolfarbig“, „Morgendäm-
merung“, oder „ Mamurt“ , „Namurt“, „Namrud“
für einen Gyklopenhau (nach v. Diost wohl eine Erinne-

rung an den sagenhaften Helden des Ostens, Nimrod,
den Herakles der AsSyrer; vergl. auch den Nimrod-Dagh
in Syrien), häufig auch blofs Üjük, „Hügel“ (Humann-
Puchntein, S. 167 u. a.) oder „Tepeh “, „Hügel“, beson-

ders „Schecb-tepeh“, „Hftuptlingshügel“, für tumuli

(Königsgräher); mit „Eski-Han“, „alt« Herberge“

werdeu alle an einer Strafse gelegenen Ruinen bezeichnet

;

„JasylyKajah“, „beschriebener Fels“ oder „Jasyly
tasch „beschriebener Stein“ und Szuröt, „Bild“, ist die

gewöhnliche Bezeichnnng für Inschriften und Skulpturen.

Erstaunlich ist die Unkenntnis der Türken betreffs der

Altertümer und dies nach 500jähriger Herrschaft in

einem Lande, das man ein Altertumsmuseum im grofsen

nennen kann! Ihr ganzes geschichtliches Interesse er-

schöpft sich in dem alles übrige hochmütig abweisenden
Stolz auf die ruhmvolle Gründung des osmanischen
Reiches. Auf den Wissensdurst und das Interussc

des Frenki für „Antika“, sehen die Türken fast mit-

leidig herab als auf einen unschädlichen Spleen, an

den man sich gewöhnen müsse. Im Inneren Anato-
liens passiert es einem noch oft, dafs die Dörfler

einen auf die Frage „Antika bürada wärmy“ ? „Gieht

es hier Altertümer“ ? grofs ansehen; inan mufs ihnen

erst umständlich erklären, was mau unter „antika“

versteht.

Häufig aber geht ihnen das Verständnis dafür über-

haupt ah: Wohl jeder Reisende kann ein Geschichtchen

davon erzählen , wie ihm von den Dörflern „antika,

tschok eski“! („Altertümer, sehr alt“!) angepriesen

wurden, wie er sich, eben erst ermüdet in dem Dorfe

angekonnnen, wieder auf den beschwerlichen, mühsamen
Weg machte und — was fand er: natürliche groteske

Felsformationen, die die Bauern für ein „Kaleh“ gehalten

hatten (vergl. v. Diest a. a. 0., S. 28 und 45; Hurnanu-

Puchsteiu, S. 34). Wir glaubten nach den Schilderungen

der Leute in der Nahe von Bojahad ein großes Ruinen-

feld mit kolossaleu Säulen zu entdecken und fanden —
die prachtvollen Basaltsäulen von Kurü Sera? (a. Globus,

Bd. 65, Nr. 8, Abbild.)

Fragt man einen Türken nach dem Alter der Ruinen,

so erhält man meist die stehende Antwort: „ Dachen owes

wakytdan“
!
„Aus derZeit der Genuesen!“ (Genua ital.:

Dschenowa). Damit bezeichnen sie überhaupt die Ur-

zeiten, wahrend ihnen die Zeit der „Eski .Hinan ly“

„Alten Griechen“ (eig. „Ionier“) demgegenüber stets als

neu erscheint (v. Diest in Petermanns Mitteilungen,

lieft 94. S. 11; Hirschfcld in der „Deutschen Rund-
schau“ von 1883, „Ein Ausflug in den Norden Klein-

asiens“ IV, 8. 54).

Das einzige Interesse, das die Türken an den alten

Ruinen nehmen, ist, dafs sie verborgene Schätze iu ihnen

zu finden hoffen. Sonst empfinden sie gegen dieselben

nur eine abergläubische Scheu und fürchten sie als Be-

hausung von „Dichins“, „Bösen Geistern“®) und hegen

selbst noch gegen die traurigen Trümmer, die der Fana-

tismus ihrer Vorfahren übriggelassen hat, einen grenzen-

losen Hafs und eine tiefe Verachtung oder mindestens

Gleichgültigkeit (vergl. Pischon, S. 83 f.). Achtlos haben

sie die herrlichsten alten Säulenreste, Inschriften und
Skulpturen zum Bau von Festungsmauern (Sinope , An-
gora), Häusern und Gartenmauern verwendet. Auf
manchen türkischen Friedhöfen (z. B. Irawly, nördlich

Angora) findet man antike Löwen und Säulentrommeln

als Grabsteine vor; dies merkwürdige Verfahren entsprang

aber nicht etwa dem Schönheitssinne der trauernden

Hinterbliebenen, sondern sie fanden die antiken Steine

wegen ihrer Schwere für besonders geeignet, das Auf-

scharren der Leichen durch Hyänen zu verhindern.

Mehr praktischen Sinn als Kunstverständnis mufs auch

jener anatolische Landmann besessen haben, der, wie

v. Diest erzählt, eine antike Säulentrommel als — Acker-

walze benutzte (a. a. 0., S. 86).

Die Geschichte den Opiums nach chinesischen
Quellen.

Die wahrscheinliche Eröffnung Chinas für den Welt-

handel und die mögliche Verpfändung der chinesischen

Zolleinnahmen als Folge des Krieges mit Japan, lassen

es wichtig erscheinen, die chinesischen Ansichten über

den Opiumhandel kennen zu lernen. Thatsachen zwingen

uns zu der Annahme, dafs Opium resp. Mohn schon seit

sehr langer Zeit in weiten Gebieten Chinas wuchs. I)a

sein Anbau aber formell erst durch den jetzigen Kaiser

gestattet ist, machen die Chinesen die Engländer und
besonders die indische Regierung für die Einfuhr der

Pflanze und des Opiums verantwortlich. Es ist daher

von außerordentlichem Werte, in dieser Streitfrage einen

Bericht des Dr. Edkins 1
), der aus chinesischen Quellen

schöpft, darüber zu hören. Dr. Kdkius war lange Jahre

Missionar in China.

Der Mohn wurde den Chinesen von arabischen

Händlern in der Zeit vom 7. zum 8. Jahrhundert v. Chr.

gebracht. Sein Anban begann in China im 8. Jahr-

hundert. Mohn erscheint bereits in der kaiserlichen

Pharinakopie vom Jahre 973 v. Chr. In einer auf

kaiserlichen Befehl im 11. Jahrhundert zusammen-
gestellten „Materia medica“ bemerkt der Herausgeber:

„Mohn findet man überall“. Nach Dr. Kdkin» geht

daraus wohl hervor, dafs, wenn der Name Opium auch

noch nicht in den Büchern vorkam
,
doch diu Pflanze,

aus der dasfelbe erzeugt wurde, in der Zeit von Su
Sung allgemein bekaunt war.

Am Ende des 15. Jahrhunderts erscheinen die Portu-

giesen als llRupthändlor im fernen Osten. Nach Karbonas

Bericht aus jener Zeit war Opium auch unter jenen

Waren, die von Arabern und heidnischen Händlern nach

Malakka gebracht wurden, um als Tauschartikel für die

Waren der sunesischen Djunke» zu dienen. A-fu-yung,

wie die Art der Zubereitung deR Opiums nach dem
arabischen Worte afyun im 16. Jahrhundert benannt
wurde, ist in chinesischen Büchern aufs genaueste be-

schrieben. In einem chinesischen Tarife von 1589 ist

Opium auf zwei Stäbe Silber für zehn Katties (ä l*/4 Pfd.)

bewertet. Im Jahre 1615 trat ein neuer Tarif in Kraft.

Die Araber, die Portugiesen und augenscheinlich auch

die Holländer waren alle an dem Opiumhandel mit China

*) Dschinnen, nach Pischon „Der Einfluß des Islam*
(Leipzig 1881 ), arabische Verstümmelung des lateinische»

Wortes Genie», Oeister. (Das Psch fiirG ist durch italienische

Vermittelung entstanden.)

*) Historical Note on Opium and the Foppy.
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lange beteiligt, bevor die Englisch-ostindßche Kompagnie
1637 in Beziehungen mit diesem Lande trat.

Das historisch -geographische Werk„Hoi-kwo-tü~chiu

giebt an, dafs im Jahre 1662 ein Einfuhrzoll von 3 Tat*l

per Pikul (l33 l
/3 Pfd.) und später noch ein Zuschlags-

Zoll für Opium erhoben wurde. Im Jahre 1687 wurde
noch eine weitere Abgabe vom Opium erhoben, die sich

auf 6 Proz. des Preises vom Opium nach dem Wertbuche
des Steuerhauses von Kanton belief und vom Schatzamte

in Peking gebilligt wurde'

Ein chinesisches Werk handelt davon, dafs daß Opium-
rauchen sehr früh iu Formosa bekannt war und dafs

das Opium von Java gekommen sei. Mohn wuchs nach

einem Berichte in Java um 1629.

Vom letzten Kaiser der Ming- Dynastie (1628 bis

1644) war ein Edikt gegen das Tabakrauchen erlassen

worden. Es blieb ohne Wirkung und führte nur zum Ge-

brauch von Opium und andern Stoffen, die gleichzeitig

mit Tabak oder als Ersatz dafür gebraucht wurden.

Seit dieser Zeit datiert der Ursprung des Opiumraucheus

in China, also viel früher als die Englisch -ostindische

Kompagnie aufdem dortigen Schauplatze erschien. 1729

wurde zwar auch das Opiumrauchen mit dem kaiser-

lichen Bann belegt; das Anti-Opiumedikt war aber merk-
würdigerweise nicht gegen die Konsumenten , sondern

gegen die Händler mit Opium gerichtet. Dennoch blieb

der Handel mit Opium wie vorher beateheil
;
jährlich

wurden damals 200 Kisten eingeführt und 1767 war

die Menge schon auf 1000 Kisten gestiegen. I>er Zoll

betrug 3 Taels für die Kiste. I>er Verkauf war also ge-

setzlich verboten, doch wurde die Einfuhr der Droge
bei den Zollämtern in Amoy und Kanton niemals ver-

weigert. Der Import wuchs ständig während der Zeit,

als er in den Händen der Portugiesen war, bis englische

Kaufleute ihn 1773 nach der Eroberung von Bengalen

in die Hand nahmen. Erst 1781 nahm die Englisch-ost-

indische Kompagnie den Opiumhandel für sich allein in

Anspruch, also in einer Zeit, als Opium schon seit 200
bis 300 Jahren einen gesetzlich gestatteten Einfuhr-

artikel bildete.

Die außerordentlich schnelle Verbreitung der Sitte

des Opiumrauchen s führte endlich ein Verbot gegen die

Einfuhr von Opium in den Jahren 1799 bis 1800 herbei.

Es blieb aber ohne Wirkung. Das Volk verlangte Opium,
die Beamten rauchten selbst und obgleich die Einfuhr

durch Gesetz in der Hauptstadt verboten war, gestatteten

es die öffentlichen Behörden an der Küste. Natürlich

entwickelte sich dadurch ein Schmuggelhandel unter Pro-

tektion der Behörden. Im Jahre 1822 wurde dann von

den Einfuhrhändlern mit diesen ein Abkommen getroffen,

nachdem ein fester Betrag für jede Kiste bezahlt wurde.

Von dieser Summe bezogen die civilen und militärischen

Beamten vom Vizekouig abwärts jeder einen entsprechen-

den Anteil. Die Summen wurden monatlich regelmäßig
Iwzahlt. Diese Berichte Kdkins sind wohl geeignet, den

alten Glauben
,
daß die Engländer au dem Mißbrauch

des Opiums in China allein Schuld seien, zu ändern.

G.

Zur Kenntnis der Vogesenseen.

Die am Wcstabhange der Vogesen liegenden Seen

von Gerardmer, longemer und Retournemer sind neuer-

dings von J. Thoulet (Bulletin de la Socictr du Geo-
graphie, Tome XV, p. 4, Paris 1894) eingehend unter-

sucht worden. Die Ergebnisse seiner Fomchungen
bestätigen die Ansicht von Ch. Grad , daß daR Becken
von Retournemer schon vurglucialur Bildung sei, während
die beiden andern Seen den Gletschern der Eiszeit ihren

Ursprung verdanken : sie nehmen kleine Thäler ein,

welche durch Endtuoräuou abgeschlossen sind, so dafs

das von den Bergen herabströmende Wasser sich hier

zu Seen aufstauen mußte. Der Abflufs von Longemer
durchbricht diese Moräne, bei dem See von Gerardmer
dagegen wird durch sie der natürliche Lauf des Wassers
thalabwärts (nach Westen hin) gehemmt. Nur wenig
Wasser sickert durch das Geschiebe der Endmoräne
hindurch, vermehrt, sich durch beiderseitige Zuflüsse und
urgiefst sich dann auf dem natürlichen Wege über Tholy

zur Moselotte. Den Hauptabfluß aber sendet der See

jetzt vou seinem Ostende aus durch ein anderes Thal zur

Vologne.

Dur Sec von Gerardmer wird von Bergen ein-

geschloesen , die sich bis zu 300 m über dem Seespiegel

erbeben. Die Bäche, welche von ihnen herabstürzen,

führen dem See im Herbst und Frühling eine Menge
Geröll zu. Hierdurch bildet sich an der Mündung jedes

Baches eine Anhäufung von Kies, welche allmählioh

durch die Wellen auBgebreitet wird
,
weniger nach der

Mitte zu als gegen den Strand, so daß der Rand des

Beckens bis zu einer Tiefe von etwa 1 m von einer

gleichmäfsigen Kiesschicht bedeckt wird. Nach der

Mitte hin nimmt der Kies immer mehr ab; an seine

Stelle tritt schließlich eine mindestens 2 m tiefe Schicht

von Diatomeenschlamm. Niemals findet sich in diesem

mittleren Teile des Seegrundes ein Kieskoru ,
so daß

sich hieraus mit ziemlicher Sicherheit schüefsen läßt,

dafs im See von Gerardmer — wenigstens in den tiefen

Lagen — eine Ausfüllung durch Sedimente nicht statt-

findet.

Die Höhenzüge, welche den See von Longemer
begleiten, erreichen bis 330 m über dem Seespiegel. Ihr

Abhang ißt besonders steil am Ostufer des Sees und
setzt Bich in gleich schroffer Neigung unter dem Sec*

spiegel fort. Der westliche Abhang ist wesentlich sanfter.

Wie bei Gerardmer ist der Seeboden am flachsten am
Abfluß, in diesem Falle also vor der Moräne, die vom
Flusse durchbrochen wird. — Die Isobathen verlaufen

hier regelmäßiger als bei dem See von Gerardmer, bei

welchem letzteren zahlreiche kleine Zuflüsse an ihrer

Mündung in den See Geröllbänke bilden, und so die

Isobathen zu beträchtlichen Abweichungen veranlassen.

Der See von Longemer dagegen hat außer der Vologne

nur sehr wenige und unbedeutende Zuflüsse. Die Vologne

aber, welche den See durchfließt, hat. sich bereit« ober-

halb im See von Retgurnemer geläutert und führt bei

dem Eintritt in Longemer fast, gar keinen Kies mehr. —
Auf dem Seegrunde finden sich

,
besonders an der steil

abfallenden Ostseite ,
zahlreiche Felsblöcke, die von den

benachbarten Höhen herrühren. Sie bilden ein großes

Hindernis für den Fischfang, noch mehr aber die Baum-
stämme, diu auf dieselbe Weise iu den See gelangt sind

und öfters zwischen Felsblöcken eingeklemmt empor-

ragen. Mit Ausschluß des kiesbedeckten Gebietes am
Rande des Beckens wird auch hier der Grund von «ehr

feinem Diatomeenschlamm gebildet.

Der See von Retournemer ist der höchstge-

legenc und zugleich auch der kleinste dieser Seen. Die

umgebenden Berge überragen ihn noch um 300 bis 400 m.
Suin Becken füllt sich schnull zu, weniger durch die

von den benachbarten Bergen herabstürzenden Fels-

blöcke, aß durch Kies und organische Stoffe, welche die

kleinen Zuflüsse in ihm ahlagern
;
auch schreitet die

Torfbildung vom Rande nach der Mitte zu unablässig

vor. Im Jahre 1877 konstatierte Zeiller eine Maximal-
tiefe von 19 m; im Jahre 1889 fand Thoulet jedoch nur
noch eine solche von 11,6m; hiernach hat sich also der

Seebodcti im I*aufc von 12 Jahren um 7 m erhöht. —
Google
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Der Schlamm besteht zumeist aus sich zersetzenden

Blättern.

Wärmcmessungcn wurden in verschiedenen Tiefen in

den Seen von Gerardmer und Longemer vorgenommen.
Sie führten während des So m m e r h a 1 bj ft h re s zu

folgendem Ergebnis:

Im Gerardmer war am 19. und 21. August 1890

die Temperatur des Wassers an der Oberfläche durch-

schnittlich 19,4*. die Temperatur des Wassers in 35,4 m
Tiefe 5,9*.

In Longemer ergab »ich am 28. bi» 29. Juli 1889

als Temperatur de» Wassers an der Oberfläche durch-

schnittlich löj»’', die Temperatur des Wassers in 25 m
Tiefe 4,4*.

In beiden Fällen nahm die Temperatur von der Ober-

fläche nach dem Grunde hin nicht gleichmäßig ab. Sie

war lungsnmer sowohl in den obersten als in den unteren

Schichten. Sehr schroff wechselte »ie („Sprungschichte“)

im See von Ixmgeiner ltei einer Tiefe von 7 bis 8m, in

dem von Gerardmer bei 10 m.

Im Winterhalbjahre ergaben die Messungen in dein

von Eis bedeckten Sec von Longemer nui 27. Januar 1894

:

der Temperatur de» WaBser» unmittelbar unter der Eis-

decke 1,2°, der Temperatur des Wassers in 29 m Tiefe

3,3°.

Auch liier war die Tempcrntunsunahme von der Ober-

fläche bi» zum Grunde nicht gleichmäßig. Am schroffsten

wechselte die Temperatur von der Wasseroberfläche bi»

zu etwa 1 ni Tiefe; sie nahm hier um 1,5° zu. Von da

au bis zum Grunde stieg die Temperatur innerhalb der

28 m nur noch um 0,6*.

Die Messungen bestätigten im übrigen, dafs die Er-

wärmung der tieferen Wusserschichten in einem See in

erster Linie nicht von den mittleren Temperaturen der

Sommermonate nbhängen. sondern von den Temperatur-
Schwankungen. die während dieser Sommermonate »tatt-

finden.

Für Oberfläche, Kubikinhalt und greifst« Tiefe der

Seen wurden folgende, zum Teil abgerundete Werte ge-

funden :

Höhen- Oberfläche Kubikinhalt. größte
lag« qkm cbm Tiefe

Gerardmer . . . . 660 1,1 1 7 000 OOO 36,2

liongerner . . . . 786 0,74 0 800 OOO 20,4

Rctournciner . . . 778 — — 11,6

W. Pctzold.

Aus allen Erdteilen.
Abärwek aar mit <^uolleiJAng»bo ga«UtMt.

Die russische Expedition nach Abessinien
unter Oberst taontiew hat sieh am y. Juni wieder in dem
Hafen Obok im Golf von Aden nach der Heimat eingeschifft,

nachdem sie. wie verlautet, die freundschaftlichen Beziehun-
gen zwischen der orthodox-russischen und der abessinischen
Kirche befestigt, Handelsbeziehungen zwischen ltufsland und
dem Reiche Menileks angeknüpft und dabei auch wissen-

schaftliche Forschungen gemacht hat Zugleich mit den
Russen gehen drei abessinische Detschasiuatche (Herzoge)
und der Abuna (Bischof) von Härär nach Petersburg, um
dem russischen Kaiser zu seiner Thronbesteigung Glück zu
wünschen. Die Gesandtschaft war über den französischen
Uafenplatz Dschibuti und Härär nach Scho.» gelangt und
hatte sich aller Unterstützung der befreundeten französischen
Behörden zu erfreuen. Es ist *eU>stver*t»udlich , dafs die

Expedition politische Nebenzweck« hatte und zur Stärkung
Menileks beitragen sollte, welcher di« italienische Schutzherr-
schaft leugnet.

Der um die Kunde Indiens hochverdiente Professor

V alentin Ball, welcher Direktor des naturwissenschaftlichen
Museums in Dublin war, ist daselbst um 15. Juni 1695 ge-

storben. Er war von Fach Geolog« und lange im Dienste
der geologischen Landesaufnahme Indiens tln'itig, wobei er
da» Land in den verschiedensten Richtungen kennen lernte.

Unter seinen Schriften
,

die nicht speciell geologischen In-

halts sind, ragen hervor: „Jungle Life* (1879) und „Diamond»
coal and gold in India* (1681). Mit Medlicott und Malet
zusammen gab er das große Handbuch der indischen Geo-
logie heraus.

Üb erreste der l'reingeborenen Jamaikas, der
Arawaken, sind neuerdings in einer Höhle entdeckt und in

das Museum der Hauptstadt Kingston überführt worden.
Die Insel soll bei der Entdeckung durch Kolumbus im JAhre
1494 nicht weniger als 600 000 Einwohner gezählt haben,
von denen infolge der nichtewürdigen Behandlung durch die

Spanier schon nach 150 Jahren kein einziger mehr übrig
war. Überreste der Urelngeborenen und ihrer Erzeugnis*»- sind
daher sehr selten: sie beschränken sich auf einige einfache
Töpferwaren, Feuersteingeräte und Perlen. Zwei Schädel au»
der miueänen Kalksteinhöhle von Pedro Bluff (welche Prof.

W. Flower in London beschrieben bat) waren bislang die

einzigen, weiche von den Arawaken uns erhalten schienen.
Im Beginne dieses Jahres ist nun. wie J. E. Duerden

meldet (Nature, 20 . Juni), in »len felsigen Teilen der Port

Royal Mountains in beinahe 700 m Höhe eine kleine und
niedrige Höhle (20 Fuß lang, :t Fuf# hoch) entdeckt worden,
welche als ein Begrftbnisplats der Arawaken gedient halten

mufs, denn nicht weniger als 24 Bkelette von Männern, Wei-

bern und Kindern wurden darin gefundeu. Viele der Schädel
zeigten «ine Depression der Stirn, wie sie auch bei den früher

entdeckten Schädeln von Pedro Blutf gefunden wurde. Ein
7 Fufs lange» und I 1

/, Fuf» breites Kanu aus Cedernhxlz lag

über vielen der Bkelette; aafserdem fand man ein mörserartig ge-

staltetes Btammstück vom Arbor vita«, Schädel vom Jamaika-
kanincheu (Gaprotnys brachyuru») , Secscbneekeu iFusus und
Murex), Landschnecken (Helix) und etliche roh« Gefaßt-,

sogen. Sappooras.

Zur Erforschung de» Feuerlandes. Die Argen-
tinische Republik hat der schwedischen Regierung drei Plätze

auf einem Kegierungsd»tapfer zur Verfügung gestellt, auf
dem sich Prof. Nordenskiöld aus Upsala (ftir Mineralogie,

Geologie und Geographie), der Botaniker I)u»en und der Zoo-
loge Dr. Ohlin aus Lund einschiffen werden

, um mit Hilf«

von Leuten, welche die Argentinische Republik ebenfalls zur
Verfügung stellen wird, das Innere der noch sehr wenig be-

1 kannten
,
größten magellanißchen Insel zu erforschen. Die

Herren wollen im September in Buenos Aires eintreffen und
im November nach Feuerlattd Abreisen, wo sie also zu Beginn
des antarktischen Sommert eintreffen. Sie werden dort so

lange wi« möglich bleiben und hoffen hierauf auch noch
Untersuchungen in den Anden, sowie im nördlichen und mitt-

leren Argentinien anstellen zu können. Der Hauptzweck in

geologischer Hinsicht i«t eine vergleichende Untersuchung
der dortigen quaternären Gebiete mit denen de* nördlichen

Europa. Besonder« soll auch der unbekannte Teil von Feuer-
land untersucht werden, den die französische Expedition
im Jahre 1882/183 nicht kennen gelernt hat Aiifserdem sol-

len Sammlungen angelegt werden, die zu vergleichenden
Untersuchungen zwischen dem australen und borealen Teile
de» Kontinent» dienen »ollen.

Kritische Untersuchungen über die Sturm-
fluten an den nord friesischen Marschen. Über die

einstige Ausdehnung der Insel Helgoland giebt es eine aus
jtolitischen Beweggründen in die Welt gesetzte Sage, die al»

solche erst neuerdings entlarvt ist (vergl. z. B. Tittel
,
Die

natürlichen Veränderungen Helgoland». Tjeipxig 1894). In

ähnlicher Weine, wenn auch ohne Absichtlichkeit, sind auch
die Nachrichten über die Eingriffe de» Meere« au der Küste
Nordfriestand» nach einer Studie von Reimer Hansen
(Beiträge zur Geschichte und Geographie Nordfrieslnnds im
Mittelalter. Zeitschrift für Bchleswig-Holsteinisch-Lauenbur-
gischo Geschichte, Jahrgang 1894) mit entstellenden Über-
treibungen belastet. Für die Zeit vom Anfang de* zwölften

bi» Ausgang de* fünfzehnten Jahrhunderts erzählen die Chro-
niken von wenigstens 44 Sturmfluten; bei einer kritischen

Untersuchung schrumpfen diese aber auf höchstens 15 zu-
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lammen. Die Gründe für diese Cltertreibungen liegen vor-

wiegend in dem schlechten Gedächtnis der mittelalterlichen

Menschen, das eher am Tage und Kalenderheiligen
, als um

Monut und Jahre haftet«, ferner in Missverständnissen beim
Überliefern und Abschreiben u. s. w. Ähnlich unzuverlässig
und übertrieben sind natürlich auch die Angaben über die

Verluste an Menschenleben, bei denen z. B. die runde Zahl
100 000 eine ungebührlich grofse Rollo spielt. Für die hol-
ländische Küste ist bis jetat noch keine entsprechende
kritische Untersuchung angestellt; sie würde aber nach dem
Gesagten sehr wünschenswert und gewifg sehr lohnend sein’

— Mit dem Ursprung und der Bedeutung des
islamitischen Fastenmonats Ramadan beschäftigt sich

eine Arbeit von K. G. Jacob (l>er muslimische Fastenmonat
Ramadan, o. Ö.l. Im Gegensätze zu andern Auffassungen
erklärt der Verfasser den Ramadan für eine Entlehnung.
Kr weist zur Begründung auf die zahlreichen Judengemeinden
hin, die mit Auswchluls ihrer Religion vollkommen arabisiert,

zu des Propheten Zeit unter deBBen Landsleuten lebten ; ihnen
schreibt Jacob im Gegensätze zu Wellhausen auch für die

Entstehung des mohammedanischen Monotheismus überhaupt
eine grofse Bedeutung zu. Der Ramadan insbesondere soll

sich aus dem jüdischen VersObmiugstagc , der zugleich eiu

Fasteutag war, entwickelt haben, und zwar zunächst in Ge-
stalt eines einzelnen Tages; erst später, als Mohammed nicht

mehr in Anlehnung, sondern im Gegensätze zu den Juden
seine Lehre und seinen Kult weiter ausbaute, sei daraus ein

voller Fastenmonat geworden.
Was die Bedeutung des Ramadan betrifft, so gehen

alle rationalistischen Rechtfertigungen mit medizinischen

Gründen, welche unter den aufgeklärten Muslimen beliebt zu
•ein scheinen, in die Irre. In Wahrheit ruft der Fasten-

monat bei schwächeren Naturen Verdauungsstörungen hervor
und beeinträchtigt auch sonst die Gesundheit, wie z. B. unter

den Beduineu eine Augenkrankheit während des Fasten-

monats besonders häufig Auftreten soll. Auf seelischem Ge*

hiet« rufen die Verdauungsstörungen Verstimmung und Ge-
reiztheit hervor, die man im Ramadan häufig beobachten

kann.

— Das Alter der Buchweizenkultur in Deutsch-
land ist höher, als man bisher annahm. Das Amtsregister

von Gadehusch in Mecklenburg vom Jahre 1436 galt als

älteste Quelle. Indessen wurde schon von Lübben im Nach-
trag« zum mittelniederdeutschen Wörterbuche darauf auf-

merksam gemacht, dafs 1413 ein Schweriner Kleriker Namens
Nikolaus Roekweyte vorkommt , der seinen Familiennamen
kaum anders als nach dem Buchweizen haben kann. Kürz-
lich hat uun Ernst Mumiuenhof aus dem Nürnberger Archiv
nachgewiesen

,
dafs Buchweizen in der dortigen Gegend im

15. Jahrhundert schon viel gebaut wurde und auf dem l

Kislings- oder Spitalhofe daselbst schon 1396 als Getreideart

genannt ist (Festschrift für die 32. Wanderversammlung
bayerischer Landwirte, Nürnberg 1995). Der Name Buch-
weizen ist im Süden unbekannt, man sagt , Heide!

-
,

1436

kommt auch „Dateikorn“ vor. Man kann hiernach wohl an-

nehmen , dafs der Buchweizen spätestens um die Mitte des

14. Jahrhunderts sowohl nach Nord- als auch nach Süd-
ileufschlaud gekommen ist. Anderseits ergiebt sich aus der
8prach\'ergleichung mit hinreichender Sicherheit, dafs die

ehemalige slavische Bevölkerung Ostdeutschlands dies Ge-

treide vor ihrer Unterwerfung nicht gekannt hat, ja selbst die

polnischen, tschechischen und magyarischen Namen scheinen

erst gebildet zu sein, zu einer Zeit, als diese Völker dem
Einflüsse deutscher Kultur sMgWtlt waren. Danach kann
die Einführung nicht wohl vordem 13. Jahrhundert geschehen 1

sein. Hiernach ist es mir wahrscheinlich . dafs Westeuropa
das „Heiden-“ oder „Tatarenkorn“ jenem Mongolenzuge ver-

dankt, der 1241 bei Wahlstatt in Schlesien seine W et*
tgrenze

erreichte. Die pfianzengeographische Thalsache ,
dafs der

Buchweizen im Baikal- und AinurgehieU- wild wächst, pafst

zu dieser Annahme.
Schielt» tadt. Ernst H. L. Krause.

— Der 8treit zwischen Frankreich und England
um die Nigerdistrikte entstand durch die im Anfang 1895

unternommenen Expeditionen von Decoeur. welcher im König-
reiche Nnpe, in Bajibo (wahrscheinlich Edjiba, südlich von
Bida, auf Kiepert* Karte von Äquatorial • Westafrika) eine

befestigte Station zu gründen versuchte, und von Ballot,

Gouverneur von Dahome, welcher in Oando mit dem Sultan

von Bokoto einen Vertrag zu schliefseu beabsichtigte. Die
Franzosen gingen von der Voraussetzung aus, dafs die Länder
Gurma, Bussang oder Borgu, und Nupu als Hinterland von
Dahome zu betrachten seien ; das englisch - französische Ab-

kommen vom 5. August 1890 habe die Abgrenzung zwischen
beiden Interessensphären nur von Barrua am Tsadsee bis

8«y am Niger und nicht weiter westlich festgestellt
, ergo

seien die Gebiete am rechten Ufer des Niger von Say ab-
wärts der freien Konkurrenz überlassen, ja sie seien vor
allem von Frankreich zu beanspruchen, da eine Linie von
Say direkt nach Süden gezogen mit der Ostgronxe von Dahome
Zusammenfalle. Die Begründung der letzteren Behauptung
unter Berufung auf das englisch-französische Abkommen vom
ft. August 1890 ist natürlich eine höchst willkürliche, da
Dahome in der angegebenen Ausdehnung als französische

Kolonie damals noch gar nicht existiert«-. Zudem waren
die fraglichen Territorien im August 1990 nicht mehr der
freien Konkurrenz überlassen

, sondern schon von den Eng-
ländern in Anspruch genommen. Denn die Nigerkompagnie
hatte Verträge abgeschlossen mit bokoto, welchem Gurma
unterworfen ist, im Juni 1885 und im April 189o (ergänzt
im Juni 1894); mit Bussang im Januar 1890 (erneut im
November 1894); mit Nupe im März 1895 und 1890. Die
Verträge der Nigerkompagnie erhielten staatliche Sanktion
durch die Erteilung einer königlichen Charter 1886. Diese

;
enthalten mehr als die gewöhnlichen Bestimmungen über

I den Handelsverkehr, e« wird in ihnen der Kompagnie auch
das Recht zuerkannt, „über Fremde Gericht zu sprechen und
von Fremden Steuern zu erheben , und es wird von den be-

treffenden einheimischen Regierungen ausdrücklich die Ver-
pflichtung Übernommen, nur nach eingeholter Zustimmung
der Nigerkonipagnie mit irgend einer andern Macht ein
neues Abkommen zu treffen. Der Fürst von Bokoto erklärte

schriftlich im Juni 1894, „er wisse, dafs die Kompagnie ihre

Vollmacht von der Königin von England erhalten habe; er
weise deshalb jede andere europäische Nation zurück“, welche
mit ihm Unterhandlungen anztiknüpfeu bestrebe.

Auf diese schwerwiegenden Einwürfe engliacherseit* gegen
das aggressive Vorgehen der französischen Expeditionen im
Nigerdistrikt, weifs „L’Afrique fraiujaiae“ (Mai 1895) nur mit
dem Zweifel zu antworten, ob die Verträge der Niger-

kompagnie wirklich gemäfs der Berliner Akte allen Mächten
bekannt gemacht worden sind. Dem ist entgegenzuhalten,
dal» die Sanktionierung einer Anzahl der wichtigsten Ver-
träge der Nigerkompaguie durch die amtliche Londoner
Gazette vom 13. Juli ln*ß und 20 . Oktober 188« öffentlich

bekannt gemacht wurde fvergl. Supan und Wagner, Be-
völkerung der Erde, Gotha 1891); es ist also auch anzu-
nehmen, dafs die auswärtigen Mächte von sämtlichen Ver-
tragsabschlüssen der Nigerkompagnie Kenntnis erhielten.

B. Förster.

— Zur Ethnographie der Matty-lnsel an der Nord-
küste von Deutsch • Neuguinea . etwa 150 km von dieser ent-

fernt, nördlich vom 2,5. Grade südl. Breite und ungefähr zwischen
«lern 142. und 143. Grade ösü. Länge gelegen, giebt Dr. F. v.

Luschuu (im intern. Archiv für Ethnographie, Bd. 8, 1895,

8. 41 bis 58 und Taf. V bis VII) einen wertvollen Bericht.

Die Identität der Matty-lnsel, die am 19. Bept. 1767 von
Carte re t entdeckt und benannt wurde mit der 1817 von
Kapitän Bristow westlich davon gefundenen Tiger -Insel, ist,

wie wir bereits milteilten (Bd. 65. 8. 184), neuerdings durch
Kapitän Dalltuann festgestellt. Sie wurde am 2«. Mai 1893
von der „Yuabel“ unter Führung des Kapitän« Dallmann an-

gelallten und dort wurden von Herrn L. Kärnbach eine Reihe
ethnographischer Gegenstände für die Neuguinea-Kompagnie
erworben, die zum Teil in den Besitz des Museums für

Völkerkunde in Berlin tibergegangen sind. Dieselben (38 Stück)
sind nach Dr. von Luscban sehr eigenartig uml durchaus
abweichend von allem ,

was mau von einem in solcher Nähe
von Neuguinea gelegenen Inselcheu je hatte erwarten können.
Die etwa 20 qkm grofse, flache, mit Kokospalmen bestandene
Insel scheint sehr dicht bevölkert zu »ein. Die ebenso
furchtsamen wie neugierigen Eingeborenen sind viel heller

als irgend welche Melanesier; die Augen sind geschlitzt, die

Nase schmal, da* Haar schwarz, schlicht und meist, in langen
I *>cken herabwallend. Die Köpfe haben (nach Kopfbedeckungen
zu urteilen) einen Umfang von 53 bis 55 cm. Ihre Sprach«
scheint keine Ähnlichkeit mit den bisher von Deutach-Keu-
guinoa bekannten Papuasprachen zu hatten.

„Die Männer sind völlig unbekleidet, die Frauen haben
nur ein Feigenblatt.“ Dagegen werden Kopfbedeckungen
verschiedener Art aus Paudauushlättern getragen. Unter den
Waffen verdient ein Beil, dessen dreieckige scharfe Klinge
aus einem Stücke eines Rückenpanzerktmcliens einer grofsen

Schildkröte hergestellt ist, besonder« Erwähnung
;
fast ebenso

eigenartig, wenn auch iu mancher Beziehung an mikrunesi-

sche Waffen erinnernd , sind lange speerartige Keulen, die

mit zwei Reihen von Haiitsebzähnen bewehrt sind, und lange,

fast drehrunde, stabförmige Keulen mit stumpfkegel förmigem



Aas allen Erdteilen.

Kopfe. Außerdem fahren die Insulaner als FernwaflTe Speere

mit zumeist gegenständigen Widerhaken. Fischspeere, eigen-

artige Beile mit Knochenklingen; hölzerne Kochgefftfee . ein

Handkorb ans Flechtwerk
, 8cbnüre und Kokoeraspeln sind

auch in der Sammlung vertreten. Die Böte der Insulaner

»ollen aufs kunstvollste xusaimmngestellt sein.

Herr Dr. v. Luschan gelangt auf Grund deB Studiums
der kleinen 8amralung und der vou Karnbach und Dallman»
mitgeteilten Daten zu folgenden Thesen:

1. Die Bevölkerung der Matty-Insel ist nicht melanesisch.

2. Die Waffen und Geräte der Matty'Insulaner sind durch-

aus eigenartig; unter den 38 Stücken der Berliner

Sammlung ist nicht ein einziges, das mit Sicherheit an
eineu uns bekannten Kulturkreis angeschloesen werden
könnte. Auch die Ähnlichkeit einzelner Stücke mit
modernen mikronesischen ist nur eine oberflächliche und
änfserliche.

3. Es ist wahrscheinlich
,
dafs die Bevölkerung seit vielen

Generationen keinerlei Verkehr mit der Auftenwelt ge-

habt hat.

4. Nach Analogie mit andern oceanischen Verhältnissen

ist es wahrscheinlich
,

dafs mindestens zehn Genera-
tionen, also mindestens drei Jahrhunderte, wahrschein-
lich aber viel gröfsere Zeiträume nötig waren, um einen

derart hohen Grad von Isoliertheit des Kulturchnrakters
zu zeitigen.

5. Bei dem bisherigen Stande unserer Kenntnis ist es un-

thunlirh, den Matty-Insulanern eine bestimmte Stellung

im ethnographischen System anzuweisen : es ist aber
wahrscheinlich, dafs sie nicht Abkömmlinge, sondern
„ Brüder“ von Mikronesiern sind.

Wir sind mit Dr. v. Luschan auch der Meinung, dafs

eine eingehende Untersuchung der Matty-Insel eine Ehren-
pflicht, vor allem der Neuguinea- Kompagnie und ihrer Be-
amten ist, da dieselbe zur Lösung vieler für die Völkerkunde
der Südsee noch schwebender Fragen wesentlich beitragen

würde.

— Über die Ausführung einer Gradmessung im
hohen Norden berichtet Dr. 0. Bürgen in den deutschen
geographischen Blättern (Bd. 18 [1895], Heft 1 und 2, B. «4

bis 75).

Der bislang nördlichste Endpunkt einer Gradmessung
liegt in der Nähe von Hammerfest auf etwa 70° 40' Nord-
breite und gehört zu der grofsen russwch-echwedisch-norwegi-

schen Breitengradmessung, welche von den Ufern des Schwarzen
Meeres bis fast zürn Nordknp einen Bogen von über 25 Breiten-

graden umfaßt. Der von Kapitän Sabine schon im Jahre 1823
gemachte Vorschlag, liiugs der Westküste von Spitzbergen
eine Gradmessung auszuführen, fand erst in den Jahren 18dl

bis 1864 Berücksichtigung, indem die schwedische Akademie
der Wissenschaften eine Rekognoscierung längs der Küste
Spitzbergen» vom «eidlichsten bis zum nördlichsten Punkte
vornehmen lief*. Kapitän Shcrard Osborn# schlug vor, eine
Gradmessung durch den Smithsuml und Kunnedykanal zu
führen, ohne dafs diesem Plaue näher getreten wurde. End-
lich wurde während der zweiten deutschen Nordpolarfahrt in

den Jahren 1869/70 durch Dr. Copeland und Dr. C. Bürgen
an der nördlichen ost grönländischen Küste eine Itekognos-
cierung bezüglich der Ausführbarkeit einer Gradmessung vor-

genommen. E» wurden auf allen Stationen kegelförmige, bis

2,5 m hohe Steinhaufen (caims) als künstliche Signale er-

richtet, die bei der klaren Luft »ich bis auf 60 km Ent-
fernung gut einstellen ließen, und auf allen Stationen wurden
die Winkel gemessen. Dr. Bürgen hält das Gebiet für ganz
besonders günstig für weitere Arbeiten in dieser Richtung,
da die niedrigen Temperaturen selten vou Wind begleitet zu
sein pflegen, die vorgelagerten Inseln das schwere Packeis
von der Küste fern halten und »o ßcblittcnreieen auf ebenen
schneebedeckten Eisflächen leicht ausführbar sind und die
Besteigung der meisten Berge ohne weiteres möglich ist. Im
Sommer 1893 wurde nun der Schwedischen königl. Gesell-

schaft der Wissenschaften eine von Prof. Dr. Rosln verfafste

Denkschrift vorgelegt
,

in welcher ein detaillierter Plan für

die Ausführung einer Gradmessung längs der Ostküste der
Hauptinsd und der Westküste der nördlichen Insel der Spitz-

bergengrupp« zwischen den Breiten 80° 49' und 76° 26' ent-

wickelt wurde.
Spitzbergen hat nun, wie Dr. Bürgen hervorhebt, vor

Grönland einen grofsen Vorzug, nämlich die leichte Erreich-

barkeit, aber auch die ostgrönländische Küste zwischen 72®

und 75® ist in jedem Jahre zu erreichen. Die ungünstige
Meinung über ihre Unerreichbarbeit ist sehr übertrieben

;

denn bisher ist es noch jedem, welcher ernstlich die
Küste hat erreichen wollen, auch gelungen, an die-

selbe zu kommen. Weitere Vorzüge Spitzbergens sind die

nördlichere I/uge und der gröfsere Meridianbogen, welcher
dort gemessen werden kann. Alle andern Erwägungen
dürften aber mehr zu Gunsten Ostgrönlands b!b für Spitz-

bergen sprechen , abgesehen davon , dafs man es mit Hecht
für durchaus unerläßlich angesehen hat, Stücke von möglichst
vielen verschiedenen Meridianen in möglichst verschiedenen
Breiten zu meosen

,
um zu einem zuverlässigen Resultat be-

züglich der Gröfse und Gestalt der Erde zu gelangen. Die
in Spitzbergen geplante Gradmessung liegt aber nahe in der
Fortsetzung der vorhin erwähnten

,
bis jetzt nördlichsten,

russisch-skandinavischen Messung.

— Fund von Sewmollusken in der Pampas-
formation. Bekanntlich fafste d'Orbigny die Pampas als

marine, Burmeister dagegen als flu vio-lacustriue Bildung
auf. Unser Landsmann, Prof. II. v. 1 bering in San Paulo
(Brasilien), veröffentlicht nun in der Science vom 19. April

1895 einige Thatsachen , die zu Gunsten der Ansichten
d'Orbignys nusfallen. Alle bisherigen Erörterungen über die

Bildung der Pampas legen nämlich großes Gewicht auf die

Abwesenheit von marinen Fossilen in dem Pampasmud. Der
bekannte argentinische Paläontologe I)r. Florentino Ameghino
sandte nun an Prof. v. Ibering 19 Arten von Seeschnecken und
Muscheln, die er in der .formacion pampeann. plso belgra-

nenBe" in der Nähe von La Pinta gefunden hat. Alle diese

Arten kommen jetzt häufig an der atlantischen Küste von
Uruguay und Argentinien vor (die meisten auch an der
Küste von Rio Grande do Sul). Drei von ihnen beanspruchen
besonderes Interesse, da sie jetzt lebend in diesen Breiten

nicht gefunden werden.
Purpura h a c m a * t o m a ist an der Küste vou Rio

Grande «Io Sul noch häufig, aber nicht au» der La Plata-

gegend bekannt. D’Orbigny, Petit und andere Autoren
nehmen an, dafs diese Art sich durch die Schiffahrt weiter ver-

breitet habe. Daher ist es belangreich festzustellen, dafs sie

' fossil in Amerika ebenso verkommt, wie im Tertiär Europas.
Litorina flava und Nassn polygona, häufig von den

westindischen Inseln bis Santa Catharina, kommen in Rio
Grande do Sul nicht vor.

Es sind dies also drei Arten, die einst bis zum 35. Grade
sfldl. Breite reichten

,
die jetzt «her nicht südlich von Santa

Catharina oder Rio Grande do Sul Vorkommen. *

Nach Darwin* und zum Teil auch Burmeisters Meinung
drangen während der Zeit der Pnmpashildung tiefe Buchten
sehr weit in das Innere des Landes ein. Die Bildung der

' Pampas führten dieselben Forscher auf die Thätigkeit der
Winde und de» Süfswassers zurück. Die wichtigen Ent-

deckungen Ameghino« geben der Erörterung über den Ur-
sprung der Pampa» eine neue Wendung.

— Die ältesten Regenmessungen in Palästina.
,

Schon zur Zeit Christi schenkte man den RegenVerhältnissen
in Palästina große Aufmerksamkeit, wie au» zahlreichen

Stellen der Bibel und andern Schriften, au* den Fast- und
Bettagen

,
die bei ausbleibendem Regen abgehalten wurden,

und anderm horvorgeht. Ja es wurde die Regenhöhe bereits

mit Hilfe ein*« Gefüllte» gemessen, sie Killte während der
. ersten Frühregenzeit etwa 9 cm, wahrend der zweiten doppelt,

während der dritten dreimal so viel betragen, also während
der ganzen Frühregenzeit rund 54 cm — ein« Zahl, die mit
den heutigen Beobachtungen in Jerusalem ziemlich gut iiber-

einstimmt (Vogelstein, Die Landwirtschaft in Palästina zur
Zeit der Misnah. Dias. Breslau 1694).

— Der verschwundene See Passate. I>ie Uferlinien
dieses Sees der Eiszeit und die Deltas der Ströme, die in

denselben mündeten . sind durch Salisbury und Kümmel
I genau aufgenommen worden. Im Westen war derselbe be-

!

grenzt durch di« Abdachung der krystalliniachen Hochländer,
' im Süden und Osten durch einen der gekrümmten Tuff-

i

wacken -(trap)Uücken der Wandlung oder Orangelierge. Im
Norden war er durch Eis eingeschlossen. Am bemerkens-
wertesten von allen Ablagerungen in dem Wasser des Sees

ist der grofse Moränendeich , der quer durch den See von
Movristown bis Madison, wahrend des weitesten Vordringens
der Eisscholle in das Wasser des See* gebildet wurde. Der
Ausfluß des Sees befand sich, wenigstens zeitweise, bei einem
Einschnitte am Südende de« erwähnten Tuffwack««nrücken» in
einer Höhe von 92 m über dem Meere. 25 Meilen nördlich
davon sieht man die Zeichen des Seespiegels jetzt 20 m hoch
über der niedrigsten Strandlinie am Südende des Sees gelegen.
(Annual Report of the Geological Survey of New Jersey for
1898.)

Druck von Fried r. Vieweg u. Sohn io Braunschweig.Hernosgtber: Dr. R. Andres in Braunschwrig, Fnllersleberthor-Promeiuuie 18.
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Die Rolle tles Schuttes in den Österreichischen Alpen und seine

Bekämpfung durch die Wihlbachverhauung.

Dio Vorgänge, welche an der Umgestaltung der Erd-
:

Oberfläche arbeiten, pflegt man neuerdings wohl in endogene
und exogene einxuteilen, indem man bei den crstcrcn

an die gebirgsbildendeu Kräfte, an vulkanische Er-
scheinungen und Erdbeben, bei den letzteren aber an i

die Thütigkeit der Luft und die des Wassers in festem

und flüssigem Zustande denkt. Der Einflufs, den beide

Arten von Vorgängen auf die Gestaltung der Erdober-
fläche ausüben, steht in einem gewissen Gegensatz zu

einander: die endogenen Vorgänge suchen in der Regel

die Unebenheiten der Erdoberfläche zu vermehren, die

exogenen in der Regel sie zu vermindern. Sofern der

merkliche Verkehr und die Ausbreitung der Kultur durch
Unebenheiten im allgemeinen gestört wird, erscheinen

daher die endogenen Vorgänge im ganzen kulturfeindlich,

die exogenen Vorgänge im ganzen kulturfreundlich.

Damit steht das Verhalten der Menschheit freilich schein-

bar in einem gewissen Widerspruch: denn diese tritt
|

oft den exogenen Vorgängen, mag es sich dabei um
j

die Fähigkeit des Meeres oder tim Flufsregulierungen
oder um Dünenbefestigungen u. s. w. handeln, hemmend
entgegen, während sie den endogenen Vorgängen gegen-
über, freilich nicht aus Neigung, sondern aus Zwang,
sich unthätig verhält.

Mit großer Klarheit tritt uns dieser scheinbare

Widerspruch in den Gebirgen gegenüber. Ein fertiges

Gebirge ist ja das Ergebnis einander widerstrebender

endogener und exogener Vorgänge, von denen die erste-
;

reu das Gebirge geschaffen haben und vielleicht noch
zu erhalten bemüht sind, während die letzteren in Ge-
stalt von Verwitterung, Erosion und Denudation unaus-
gesetzt an seiner Abtragung thutig sind. Der eigentliche

Kern der Gebirgsmasse verdankt seine gegenwärtige

Lage den endogeuun Kräften, während die exogenen
Kräfte diesen Kern mit einem weiten Schuttmautel um-
hüllt hoben, den sie fortwährend vergrößern und zu-

gleich fortwährend in die Tiefe zu befördern thutig

sind. Sofern sie dadurch au der Erniedrigung der Ge-
samterhebung arbeiten, mÜfsten sie von der Menschheit
dankbar als Kulturförderer begrüßt werden. In Wirk-

j

liehkeit aber käme dieser aus der Erniedrigung fließende

Nutzen doch erst allzu fernen Zeiten zu gute (in denen
das Menschengeschlecht vielleicht schon ausgestorben .

wäre!), als daß er die in der Gegenwart durch jene
Vorgänge angerichteten Schaden in der Auflassung

der Menschen zu überwiegen vermöchte. Diese Schäden
bestehen bekanntlich vorzüglich in den Felsrutachen

.

Giebas LX VIII. Kr. 5.

und Erdschlipfen, den Lawinen und den Vermurungen
der Wildbüche. Gegen Bergstürze und Lawinen ist

der Mensch freilich ziemlich machtlos, nicht aber gegen-

über den Verheerungen der Wildbüche, die infolge

von Hochgewittern öfter weite Strecken fruchtbaren

I^andes und ganze Dörfer mit Schutt überdecken oder

„vermuren“, oder große Flüsse durch die aus den Seiten -

thälera hervortretenden Massen ahdämmen und auf-

stauen.

Freilich hat diar sich nnr langsam zu einem plan-

mäßigen Vorgehen gegen die Wildbäche aufgerafft, zum
grofsen Teil deswegen, weil d«r Gewinn des Unterneh-

mens oft nur kleinen, entlegenen und armen Gemeinden
zufallt, die Kosten aber wegen ihrer Höhe vom Staat

bestritten werden müssen. Am frühesten sind durch-

greifende Maßregeln von der französischen Regierung

ergriffen worden, in deren alpinem Gebiet die Verheerun-

gen auch am heftigsten waren und sind, derart, daß
dort die Bevölkerung in einem ständigen Rückgänge
begriffen ist, und die Oberprovence in der Zeit vom
fünfzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert die Hälfte

ihres anbaufähigen Bodens verloren haben soll. Die

österreichische Regierung folgte diesem Beispiel erst

nach der Reihe von furchtbaren Uuglücksfällen ,
von

denen iui Herbst 1882 ganz Tirol und Kärnten heiui-

gesucht wurden, und bei denen iugesamt 53 Menschen
in den Schlammfluten ihren Tod fanden, und der Scha-

den an vernichteten Werten auf 25 Millionen Gulden

veranschlagt wurde. Der damalige österreichische

Ackerbauminister Julius GrafFalkenhayn besuchte

schon im folgenden Jahre Frankreich, um sich Über die

dort getroffenen Maßregeln persönlich zu unterrichten.

Noch in demselben Jahre wurden eine Reihe einschlägiger

Gesetzesvorlagen ansgearbeitet, die im Jahre 1884 Ge-

setzeskraft erhielten. Heute blickt Österreich bereits auf

eine zehnjährige umfassende Tbätigkeit der „Wildbach-
verbauung“ zurück, über deren Ergebnisse vor einigen

Monaten eine umfangreiche amtliche Veröffentlichung

erschienen ist unter dein Titel: Die Wildbach-
verbauung in den Jahren 1883 bis 189 4. ller-

ausgegebeu vom kaiserl. königl. Ackerbaumin isterium

(Wien. Druck und Verlag der kaiserl. königl. Hof- und
Staatsdruckerei, 1896). In diesem Werke sind die Ver-

bauungsarbeiten in den einzelnen Gebieten der Monarchie

ausführlich beschrieben und eine Auzahl Proben von

ihnen in vortrefflichen Abbildungen dem Loser vor die

Augen geführt.

9 |ili. r
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Khe wir aber auf diese I^istungen näher eingehen,

sich eingehend init demjenigen Gegenstände beschäftigt,

gegen dessen Verheerungen die Wildbachverbauungen
gerichtet sind, mit dem Schutt. Der Schutt, der durch

Verwitterung, Denudation und Krosion von der ursprüng-

lichen (Jebirgsmasse losgelöst und abwärts befördert wird,

steht ja in einem durchgängigen Gegensatz zu dem
eigentlichen Gebirgskern, den er als einen weiten Mantel
einhüllt, und an dessen Autlockerung, Abtragung und
Dienstkarmachung für die Zwecke des organischen und
des menschlichen Lebens er unausgesetzt arbeitet. Sind

auch die einzelnen hier in Betracht kommenden Vorgänge
und Fragen schon vielfach erörtert, so ist doch der

Schutt in diesem Sinne und unter diesen Gesichtspunkten

als ein einheitliches Ganzes wohl zum erstenmal

in einer jüngst erschienenen Abhandlung von Dr. Albert
Fr. J. Bargmaun tichaiidclt, die «ich mit dem Schutt

im Karwendelgebirge beschäftigt 1
)« Heben wir aus

ihrem Inhalt einige wichtige Punkte aus.

I>er Schutt hüllt, wie erwähnt, das Gebirge mantel-

artig ein und erfahrt dabei fortwährend «ine Bewegung
nach

.
abwärt«; es hat daher einen Sinn, von einer

Höhengranze des Schuttes zu sprechen und sie zu

untersuchen. Da der Schutt sich seihst trägt und seine

höher gelegenen Massen nur auf tiefer liegenden Schich-

ten mit einer Steilheit, deren Grenze durch die Natur
des Materiales vorgeschrieben ist, auflagern kann, so

läfst siel» von vornherein erwarten, daf» die llöhungrenze

von der Masse des Schuttes und somit, da diese durch
die Lebhaftigkeit der Verwitterung bestimmt wird, von
den herrschenden klimatischen Verhältnissen ubhüngt.

Für kleinere Gebiete rnüfste sie daher konstant sein.

Wenn sie gleichwohl für das Karwendelgebirge nach den
Ermittelungen Bargmunus zwischen 1 7G7 und 2109 m
schwankt, so trägt die Schuld daran der Einfluß der
örtlichen Verschiedenheiten der Gebirgsforinen

:
jede

Terrasse, jede Thalstufe, jedes Kar schiebt die Grenze
in die Höhe, du jede derartige Form eine fertige Grund-
fläche für den Schutt liefert und ihn somit bei seinem
Aufbau an Stoff’ sparen läfst.

Von Bedeutung sind die Beziehungen zwischen Sch litt

und Firnschnee. Dem Beobachter drängt sich stet« der

Gegensatz zwischen firnfreien (»raten und firnreichen

SchuttkariMi auf: die letzteren gewähren vermöge ihrer

geringeren Neigung dem Firn viel günstigere Daseins-

bedingungen. Hinsichtlich der Verteilung der Firnflocken

in den Karen kann man drei Gürtel unterscheiden: die

Kunsen an den Wänden der Kare, die obere Grenze der

im Kar befindlichen Schutthalde und ihre untere Grenze.

Liegen diese Gruppen auch bis zu 500 m auseinander,

so wird doch die Zunahme der Lichttcuiperatur nach

unten wieder aufgewogen durch die reichere Beschattung,

die das Kar besonders weiter unten spendet ; im ganzen
ist daher die mittlere Temperatur olien und unten ziem-

lich gleich. Firu und Sehne« wirken nun ihrerseits auf

den Schutt ein, und zwar durchweg in dem Sinne, dafs

sie seine Bewegung nach unten befördern. Der faltende

Schnee einverlebt sich und dem Boden eine Menge
Staub, seine Decke schützt den leichten Schutt vor dem
Fort wehen, und ihr Druck prefst den lockeren Schutt

zusammen, wobei Hie ihn unmittelbar etwas abwärts

bewegt, wodurch er im Sommer gegen die Angriffe

’) Der jüngste Schutt in den nördlichen Kalkalpen in

»einen Beziehungen zum Gebirge, zu Schnee und Wasser, zu
Bilanzen und Menschen. Von I>r. Albert Kr. J. Dargtuunn.
Mit rf Tafeln. Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Ver-
ein* für Erdkunde zu Leipzig. Zweiter Band. Leipzig, Ver-
lag von Duncker und Humblot, 1895. Seite I* bis 102*.

des Windes geschützt wird. Größere abwärts gerich-

tete Bewegungen befördert der Schnee durch «eine gleich-

mäfeige Decke, auf der das Abwärtsrollen viel leichter

und weiter vor sich geht, als auf der unebenen Fläche

der Schutt- und Geröllmassen. Bei ihren eigenen Be-

wegungen endlich wirkt die Schneedecke ansteckend auf

ihre Grundlagen, so bei den gefürchteten Lawinen.

Zwischen Schutt und fl ü sh i gern Wasser be-

stehen ebenfalls eigentümliche Beziehungen. Der Schutt

iti den Halden wirkt auf den Abflufa der atmosphärischen

|

Niederschläge in ähnlicher Weise wohlthätig regelnd

ein wie die bekannten Moos- und Moorbildungen. Bei

Niederschlägen saugt der Schutt sich bis zu beträcht-

licher Tiefe mit Wasser voll, weswegen er auch nach

den heftigsten Gewittergüssen an der Oberfläche alsbald

wieder trocken erscheint, und läfst dieses wie ein voll-

gesogener Schwamm nur langsam am Fufse der Halde

zu Tage treten und abfliefsen. Aus diesem Verhalten

ergiebt sich sofort die Q u e 1 1 e ti a rm u t der Schutt-

massen : die (Quellen begegnen uns vielmehr in den
Schutthalden fast nur uu der oberen und unteren Grenze

des Schuttes. Das aus den oberen Quellen hernieder-

iliofsende Wasser sickert dabei zum großen Teil unter-

wegs in den lockeren .Schutt ein, um erst am Fufse der

Halde wieder zu Tage zu treten
;
daher sind Bach«chwund

und Trockenbetten im Schutt häufige Erscheinungen,

und zwar wächst ihre Häufigkeit sowohl mit der JLocker-

heit des Schuttes als mit der Abnahme des Gefälles,

da beide Umstände das Einrückern begünstige». Die

Trockenbetten zeigen in den Halden der Alpen dieselbe

Eigentümlichkeit wie in den Steppen, dafs nämlich ihre

Breite iui Gegensätze zu andern, gewöhnlichen Fluß-
betten nach unten nicht zu-, sondern ahnimmt. Die

Quellen am Fuße der Schutthalde können im Gegen-
sätze zu den oberen Quellen als «gute Quellen“ bezeich-

net werden wegen der Hcgcluiäfsigkcit, die ihr Abfluß
auch hei trockenen Zeiten aufweist. Ihr Zusammenhang
mit den oberen Quellen offenbart sich vorzüglich in ihrer

Temperatur; diese stimmt nämlich mit der der oberen

Quellen durchweg überein
;
außerdem zeichnet sie »ich

durch ihre geringe tägliche und stündliche Schwankung
aus, weil die in den lockeren Schutt eindringende warme
Luft stets eine starke Verdunstung lind dadurch eine

gleichmäßige Kühle bewirkt.

Dem Pflanzenleben gegenüber .erweist sich der

Schutt auf den ersten Blick freilich nicht so fördernd.

Die Schutthalden unterbrechen vielmehr, wo sie Vorkom-
men, durchweg das Auftreten der Pflanzen, und zwar
sowohl in seitlicher wie in senkrechter Richtung. In

letzterer Beziehung rufen sie oft eine Verdoppelung der

Vegetation«grenze hervor, indem eine Ptluuzeuart so-

wohl unterhalb wie oberhalb einer Schuttmasse uuftritt,

diese aber selbst meidet. Darüber hiuuus aller stört der

Schutt bekanntlich durch seine Bewegungen das Pflauzen-

leben in der schlimmsten Weise: wir brauchen uns ja

nur an Erdschlifle, Lawinen, Muren und ähnliche Er-
scheinungen zu erinnern. Gleichwohl erscheint von
einem höheren Gesichtspunkte aus der Schutt doch aß
ein Förderer des Pflanzenlebcns. Ohne ihn wäre dieses

auf den Thalböden und die genügend ahgeschrügten

Grate zwischen den Karen beschränkt. Erst die Halden
mit ihren flachen Winkeln ermöglichen eine Verbindung
Insider Gebiete, ein Außteigen vom unteren zum oberen.

Dabei wirken die Pflanzen, indem sie den Schutt ein-

hüllcn und mit einer festen Humusschicht überziehen,

die das Abgleiten erschwert , auf seine Bewegung hem-
mend ein. Dasfelbo geschieht aber auch schon durch

ihre bloße Gegenwart gegenüber den abwärts sich be-

wegenden Massen der Wildbäche, Felstchliffe, Lawinen etc.
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Welche Rolle liier insbesondere der Wald spielt, ist ja

liekannt genug. Bei der Ansiedlung der PHanzen auf

den Schutthalden lafst sich nun überall eiu stufen-

förmiges Vorgehen beobachten, das durch den ursprüng-

lichen Maugel an Humus vuranlufst wird, den die Bilan-

zen sich selbst erst erschaffen müssen, wobei natürlich

die anspruchslosesten als Bahnbrecher voraugehen. Im
ganzen lassen sieh bei dieser Eroberung iui Karwendel-

gubirge drei Generationen unterscheiden, von dunen jede

bestehen vorzüglich in der Verlängerung der Wurzeln,

die mit der spärlichen und lückenhaften Verteilung des

Humus im Sehutt zusaunneuhangt , und in einer beson-

deren Weichheit und Biegsamkeit des Stengels, die mit

der Gefahr zusammunhäugt, von nbrollondon Felsblöcken

und dergleichen teilweise bedeckt zu werden.

Diu Beziehungen zwischen Schutt und Mensch
sind zunächst durchaus feindseliger Natur. Die wich-

tigste Rolle spielen hier die gefürchteten Wild hü che.

Flg. 1. Buhl< '»Staffelung im Hallstätter Mühlbache. Traungebiet, Oberösterreich.

folgende bedeutend üppiger als die vorhergehende ist

und daher auch in weit stärkerem Mafse huronabildend

wirksam ist. Unter den PHanzen der ersten Generation

sind besonders bekannt die Saxifragcen , die an der

Spitze immer noch fortwachsen, während ihr Ende be-

reits in Humus, der besonders von den olieterbendon

Blättern herrührt, eingebettet ist. Bei der Eroberung

der Schutthalden treten uns auch eigentümliche An-
passungserscheinuugcu entgegen, derart, dafs hei

den in Frage kommenden PHanzen oft zwischen oiner

Norinalform im Thale und einer angopafsten Form auf dem

Schutt unterschieden wurden miifs. Diese Anpassungen

Sie nehmuu ihren Ursprung bekanntlich in dem zwischen

der Baum- und Schneegrenze gelegenen Gebiet« der

Kare und Schutthalden, und zwar in Gestalt von Sammel-

becken oder Trichtern
,
deren Rücken von einer Menge

kleiner Rinnen durchfurcht sind ; auf den Trichter folgt

daun der Tobel, ein schmaler, tiefeingesclinittener Ab-

zugskanal von starkem Gefalle; das Endo des Wild-

baches, d. h. die Stelle, wo er unter starker Verminderung

seines bisherigen Gefälles in eine Thnlweitung austritt.

ist durch einen Schuttkegel, das Erzeugnis «1er bis

hier mitgeführten Sedimente, kenntlich gemocht, ln «Ins

Bereich des Wildbaches gelaugt der ursprünglich durch
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Verwitterung der Felsmassen oder durch Felsschliffe

entstandene Schutt durch verschiedene Vorgänge: durch

Gletscher, I.awinen. Erdrutsche, fliefsendes Wasser und
einfachen Abrollen infolge der Schwerkraft Zu dieser

ursprünglichen Fracht gesollt der Wildbach auf doppel-

tem Wege noch neues Material: durch die Erosion in

seinem Bette, die bei seinem starken Gefälle hohe Betrage

erreicht und durch Einstürze seiner Ufer, die teils von

ihm selbst unmittelbar in Gestalt von Unierwaschungen

Gewalt entleeren, indem sie ganze Dörfer begraben und
ihren Schutt auf fruchtbaren Feldern ablagern. Gegen
diu Muren und Wildbäche richtet sich nun jener ein-

gangs erwähnte, gegenwärtig zehnjährige Feldzug des

österreichischen Staates. Er erstreckt sich auf alle von
diesen Schäden heimgesuchteu Teile der Monarchie, also

aufser den Alpen und dem Kamt auch auf die Karpaten und
das böhmische Gebirgsviereck. Nach der verschiedenen

Natur dieser Gebiete unterscheidet der amtliche Bericht

Fig. 2. Thnlsperre im Zauchbache. Knnngebiet. Salzburg.

ausgclien, teils durch seitlich zuströmendes Regenwasser
auf geneigten und lockeren, für Wasser gut durchlässigen

Schütten hervorgerufen werden. Ist für gewöhnlich die

Frachtumsse des Wildbaches entsprechend seiner gerin-
gen Wasserführung nicht allzu grofs, so schwellen doch
plötzliche Wolkenbrüche zugleich mit seiner Wasser-
menge auch seine Schutt- und Geröllmasse derart an,

dafs man von einem „Stein- und Schlammstrom“ reden
kann. Diese Muren haben nun die schlimmsten Fol-

gen , indem sie ganze Flüsse zu Seen aufdämmen. die
dann bei einem neuen Wolkenbruch bisweilen infolge

eiucs plötzlichen Dammbruches sich mit verheerender

zwischen den Alpenbäclicn und den Wildbächen de»

übrigen Berg- und Hügellandes. Bei der zweiten Gruppe
entspringt die verheerende Wirkung hauptsächlich der
zeitweilig übermäßigen Wasserführung, die l'ferunter-

waschungen und Überschwemmungen veranlaßt, weniger
der witgeführten Schuttmasse, die hier viel geringer
ist als bei den Wildbäcben der Alpen, l>oi denen sie die

Hauptrolle spielt. Bei den letzteren unterscheidet die

amtliche Veröffentlichung wieder zwei Gruppen, je nach-
dem der Transport des bereits in der Schutthalde an-

gehäuften Materiales oder die erodierende und unter-

waschende Thätigkeit im Flufsbett selbst überwiegt.
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Die Schutzuiafsregeln gegen die Wildbäche, unter

dem Namen der Wildb ach Verbauung zusaumien-

gefafst, weichen zwar im einzelnen bei diesen drei

Gruppen vielfach voneinander ab, benutzen aber doch

im ganzen überall die nämlichen Mittel. Die Haupt-

sache ist stets — und dadurch unterscheidet sich ein

derartiges planmäßiges Vorgehen des Staates wesent-

lich von den filteren Maßregeln einzelner geschädigter

Besitzer und Gemeinden — , das Ül»el möglichst an der

starken, das Wasser bindenden Moos- und Humusschicht,

auf der der unschätzbare Wert des Waldes im Hoch-
gebirge beruht. Immerhin können Ixigföhren, Vaccinien.

Alpenrosen u. n. seine Rolle auch hier einigermaßen

vertreten. Es handelt sich daher hier überall um Er-

haltung oder Erneuerung und Befestigung einer der-

artigen Vegetation, die so vielfach ja den Alpenweiden

zum augenblicklichen Vorteil und dauernden Nachteil

für die Anwohner hat Platz machen müssen, oder wie

Fig. 3. Verbauung einer Brucblehne im Val Canali. CbmonegcUiet, Tirol.

(Quelle, d. h. möglichst hoch oben im Gebirge, zu be- in dom in dieser Beziehung besonders schlimm heinige-

kumpfen. Im t^uellgebiete der Elbe hatten z. B. die ein- suchten Karst durch die Wein- und (’hryaantliemum-

zehicn Grundbesitzer an den unteren Strecken der Wild-
,

kultur verdrängt ist. Daß die Befestigung der Vege-

hiiehe sich dieser durch aufgeworfene Dämme erwehrt, tation auch gegen Erdrutsche einigen Schutz bietet, ist

dndurch alwr natürlich eine vermehrte Ablagerung inner- einleuchtend. Innerhalb des eigentlichen Bettes des

halb des so verengten Flußbettes und somit eine dro- Wildbnches bandelt es »ich vorzüglich nm zwei Auf-

hende Erhöhung des letzteren erzielt. An der Wurzel gaben: um Schutz gegen die Erosion und um Aufstauung

knnn das Übel nur weit von den geschädigten Stellen de« mitgeftthrten Schuttes. Der ersteren kann entweder

entfernt, hoch oben
,
gefaßt werden, und dazu ist das durch Stärkung des Sohlenwiderstande«, die am besten

Eingreifen des Staates unentbehrlich. Die (Quelle der durch eine Art Pflasterung erreicht wird
,
oder durch

Wildbäche liegt, wenigstens in den Alpen, zwischen eine Verminderung de® Gefitllea vorgebeugt werden. Die

<1 er Schnee- und der Baumgrenze und entbehrt so der
|

letztere dient zugleich der Ablagerung der mitgescliwemni-

GUbu» I.XYIIl. Nr. 5.
10
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ten Massen und wird durch die sogen. Th als perron
erreicht, d. h. durch quer im Flufsbett befestigte Ge-
rüste von Holz oder Stein, die häutig noch mit leben-

dem Flechtwerk bekleidet sind. Da das hinter ihnen

aufgcstaute Wasser dort sein Geröll ablagert, so ist auf

die Dauer freilich eine allmähliche Krhöhung solcher

Thalsperren unerläfslich. überdies sind sie ein zwei-

schneidiges Mittel, das die gröfste Gründlichkeit und
Sorgfalt bei der Herstellung erfordert, da cs sonst leicht

einmal infolge eines Bruches das Unglück mehren statt

mindern kann.

Wir wollen nun die vorgenommenen Arbeiten an der

Hand einiger, dem amtlichen Werke entlehnter Abbil-

dungen an ein paar Beispielen erläutern. Abbildung 1

versetzt uns iu das Gebiet der Traun, die übrigens

von Vermurungen noch verhält nisinüfsig wenig zu leiden

bat, weil die von ihr durchflossenen Seen als natürliche

Ahlagerungsstätten für den mitgeführten Schutt die-

nen. Einer der bemerkenswertesten, ihr seitlich zu-

st rinnenden Wildbäche iRt. der Hallstätter Bach,
der sich in den gleichnamigen von der Traun durch-

flossenen See ergiefst. Der Markt Hallstatt, der zum
grofsen Teil auf seinem Schuttkegel erbaut ist, hat häufig

unter seinen Ausbrüchen, die sich bis in die vorröraische

Zeit zurückver folgen lassen, zu leiden gehabt. Der letzte

und zugleich einer der schlimmsten ereignete sich am
IS. Juli 1884, an welchem Tage sich infolge eines

Wolkenhruches ein dicker, zu zwei Dritteln ausGehäng-,
Glacial- und Haldenachntt, zu einem Drittel aus Wasser
bestehender zäher, mit gröfseren Felsblöcken unter-

mischter Brei gegen den Markt herabwülzte und eich

bis zur Fensterhöhe aufserhalb und innerhalb der Häu-
ser ablagerte. Da das (Juellgebiet aus weichen Massen,

wie Kalken und Schiefern, besteht und durch Regengüsse
während der vorhergehenden Tage bereits ziemlich auf-

geweicht war, so läfst sich die Heftigkeit des Ereignisses

begreifen. Die Verbauungsarbeiten verfolgten den dop-

pelten Zweck, die Sohle des Baches gegen Tieferwühlun-

gen zu sichern und die Seitenwände und das (juellgebiet

gegen Rutschungen zu befestigen. Zu dem ersteren

Zweck wurde, wie unser Bild zeigt, eine Staffelung mit

Stein- und Holzsperren zur Anwendung gebracht, welche

das Gefälle auf dieser Bachstrecke von 22 Proz. vor

der Verbauung auf 3 Proz. herabgemindert hat.

Wenden wir uns nun zur Enns, in die sich bei

Alteninarkt der Zauchhach ergießt. In seinem l^uell-

gebiete finden sich Über einem aus Thon- und Glimmer-
schiefer zusammengesetzten Grundstein mächtige, der

L'utcrwUhluiig durch das Bachwasser sehr ausgesetzte

Schichten von Glacial- und Gehängeschutt. Da der Ort

ARonmurkt schon Jahrzehnte lang von Wildwasser-

schäden heimgesucht war, so waren bereits früher einige

Schutzbauten aufgeführt, jedoch nicht mit hinreichender

Sorgfalt, so dafs sie wiederholt zerstört und ebenso oft

wieder aufgebaut wurden. Die neue an ihrer Stelle von
der Regierung aufgeführte Thalsperre zeigt uns unsere

Abbildung 2. überdies aber hat man für den unteren

I

Teil des Zauchhaches ein völlig neues, weit von Alten-

markt entferntes Bett mit einem die Abfuhr kleineren
Gerölles ermöglichenden Gefälle hergestellt.

Nach Südtirol versetzt uns unser drittes Bild, und
,
zwar an den Val Canali, einen in den (‘ismone, der
»einerseits zur Brenta abfiiefst, mündenden Wildbach.
Da sein Niederschlagsgehiet nahezu zur Hälfte aus kah-
lem Gestein, und zwar Dolomitfelsen besteht, so führt

der Bach viel Verwittcrungapfodukte, dazu auch viel

von Bruchflächen auf Glacialschutt stammendes Gestein.

Der Befestigung der letzteren galt die Hauptarbeit. Ihr

j

Fuf* wurde durch Steinwürfe und Bachräumungen ge-

I

sichert, während die Rinnsale auf den Rruchflächen seihst

mittels einer steinernen Pflasterung und hölzerner tjucr-

an lagen gegen Abtragungen gefestigt wurden. Eine
derartig verbaute Bruchlehne stellt unsere Abbildung 3
dar. Überdies wurde übrigens für regelmässige Ent-
wässerung und für die Bindung des Bodens der Bruch-
flächen durch Anpflanzungen Sorge getragen.

Zum Sehlufs wollen wir noch die Frage nach der
; Bedeutung dieser Verbauungsarbeiten aufwerfen.

! Zwar ihre wirtschaftliche Bedeutung bedarf keines

]

Wortes, anders aber ihre geograph i sehe. Die Schutt-
hildung und Schutt heförderung thulabwärts dient ja dem

1 Abtragen der Gebirge; sie hat ebenso die älteren Gebirge

;

der Erdoberfläche, wie z. B. die deutschen Mittelgebirge,

bereits zu flachen Hochebenen erniedrigt, wie sie in Zu-
kunft die heute noch in jugendlichen kühnen Formen
zum Himmel aufragenden Gebirge, wie z. B. unsere
Alpen, zu Kumpfgehirgen abschleifen wird, ln diesen
natürlichen Vorgang greift nun der Mensch mit seinen
Werken hemmend ein. Diese Verhauungsurbeiten liefern

i
uns einen nachdrücklichen Beweis für die Fähigkeit des

! Menschen, auf die Erdoberfläche u in gestaltend

j

ein zu wirken, wenn diese Einwirkung hier auch nur
:
einen negativen Charakter trägt, indem sie einen natür-

I

liehen Vorgang verhindert. Sollte aber das Menschen-
geschlecht noch jene Zeit erleben, wo durch die Wirksam-
keit der natürlichen Kräfte die Alpen ihres Charaktere als

Hochgebirge und damit als Verkehrs- und Kulturhcinmnis
entkleidet sein würden, so würden die dann lebenden
Geschlechter es den heutigen gewifs wenig dank wissen,

dafs sie au» Fürsorge für den Augenblick, mag die-

ser Augenblick auch Jahrhunderte und Jahrtausende
umfassen, der Ausbreitung der menschlichen Kultur

;
über die Erdoberfläche ein solches Hemmnis in «len Weg

I gelegt halien. Dr. A. Vierkandt.

Die Kulturentwickeliing Finnlands.
Von N. v. Koppen. Dorpat

II.

Um die Mitte unseres Jahrhunderts regte sich in

ganz Europa der grofae Eifer zur Erweiterung der
allgemeinen Bildung bis in die untersten Schichten

der Gesellschaft. Solche Strömungen rissen dann auch
Finnland mit sieh fort und unter diesen Einflüssen entsteht

die bereits genannte Littcraturgcscllscliaft und tauchen

die Anfänge zur Herausgabe von finnischen Büchern auf.

Jyväskylä '*), am nördlichen Ende des sich weit

dehnenden Sees Päjäne, ist der Huiiptsitz, der Ceutral-

punkt der finnischen ßildungsbestrehnngen: von hier

vornehmlich breitete sich finnische Bildung über das
ganze Land aus. Hier ist ein Seminar für finnische

Direktor des Lehrerseminar« ist Herr Llndherg (spricht

auch deutsch). Kin Professor, Herr Honsdorf, ist dort Lehrer,
bedeutender Mathematiker

,
der mit deutschen Gelehrten in

steter Fühlung ist , viele bedeutende Werke in finnischer

Sprache geschrieben, sie aber auch ins Schwedische über-
setzt hat.
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I<ehrer und Lehrerinnen errichtet, liier besteht eine •

giofsartigc Slojdschule (=~ Hnndfertigkeitsscbule). uro

iiu Volke Lust- auch zum Handwerke zu wecken und

früh die Jugend darin zu lehren; hier sind die ver-

schiedensten Schulen (Lyceuro, Realschule, Kriegsschule),
'

wo 1000 Kinder lernen. Der erste Stofs, die erste Regung
j

finnischer Bildung ward im Anfänge der 50er Jahre •

gegeben
;
bisher waren nur einzelne dafür interessiert

gewesen und vermochten darum nicht Kinfiuf» auszu-

üben. Da sehen wir denn auch die Finnen aus einem

Extrem ins andere fallen — so z. B. in der Ülieraetzung

der Familiennamen. Wollten ehemals die jungen

IiCute, als sie sich der Wissenschaft ergaben, als Ge-

lehrte nicht ihre finnischen Namen trageu — daher die

luteinisierten Familiennamen Laxonius, Liborius, Warelius,

Frebelius, Ilunnius, Kuropäus u. s. w. —
,
so ging es

nun gerade umgekehrt : der schwedische Name ward
ins Finnische übersetzt, um sich nun als voller „Finne“

brüsten zu können. Der in Finnland so vielfach ver-

breitete Name Forsmaiiii z. B., der zu diesem werden

roufste, als man sich schämte, Finne zu sein, kehrte

nun zu seinem Ursprünge Koskiueu (beides bedeutet

Wasserfall) zurück, und ist jetzt Georg Forsinan , der

Senator, geadelt als Jrjy (Jury) Koskinun. Ja, in einer

Gegend Finnlands — ich habe Jyvftskylft im Verdacht!—
wur mail in dieser neuen Zeit de» Umschwunges so

fanatisch für »ein Finnisch, und Finnisch allein, dufs, wie

es keifst, eine Strafe gezahlt werden mufste, wenn
schwedisch gesprochen ward.

„Noilm, riennü Suomen kieli!“ (= Erhebe dich, be-

eile dich, finnische Sprache!) hebt eins der vaterländischen

Lieder Ahlquists an*0
), dem es am Herzen lag. daf»

seine Muttersprache gleiche Berechtigung habe neben

dem .Schwedischen. Und — heute noch wird der Kumpf
gekämpft wegen solcher selbstverständlichen Gleichbe-

rechtigung. Ich erwähne nur des SprachenkonfüktcB,

der heifsen Debatten über die Sprache in dem ersten

Stande in den Sitzungen der Ritterschaft und des Adels

im Ritterhause am 9. Februar 1894, worüber ja die

Zeitungen mehrfach berichteten. — Unterdes ist am
1. Juiiuar 1894 in Uleaborg die finnische Sprache

an Stelle des Schwedischen al» Protokollsprache der

Stadtverordneten - Versammlung ins Werk geführt wor-

den. welche Frage Mitte April 1893 in aller Ruhe
zur Verhandlung gekommen war. (Die Protokolle der

Stadtverordneten »ollen aber auch in schwedischer Über-

setzung zugänglich sein.) — In der in Wiborg er-

scheinenden Zeitung „Wüpurin Sauomat“ veröffentlichte

im Oktober 1894 der Chefredakteur des Blattes, Dr. Lyly,

einen Programm-Entwurf für die jungfennomanische
Partei. Da» Programm zerfällt in drei Abteilungen,

nämlich: die politische Frage, die Sprachenfrage und
übrige gesellschaftliche Fragen. In Betreff der Sprnchen-

fragc spricht da» Programm unter andern» den Wunsch
aus, dufs als offizielle Sprache der verschiedenen Ressort»

das Fiunischc zur Anwendung gelangen müsse; nur in

Angelegenheiten schwedischer Kommunen und Personen

*•) In Heltingfor* fand 1893 die Enthüllung des Grab-
monumente» des 1889 verstorbenen Professor» der finnischen

Sprache, Staatsrat* Ahlquist, auf dem neuen Kirchhofe statt.

Die Studenten hatten »ich mit den Sängern der „ Ylioppilas-

kunnan Laulajat* und den Fahnen der »Avokareliach*» und
wiborgischen Studentennationen am Platze versammelt und
stimmten hier „Suomen laulu* (,der Finnen Lied“) an. Nach-
dem der Professor der finnischen Sprache, Dr. Uenetz, in

längerer warmer Rede die Liehe Ahlquists zum Vaterlande,

dessen Sprache und Volk hervorgehoben
,
wurde das Monu-

ment enthüllt. Dasfelbe ist aus schwarzem polierten Granit

und trägt die Inschrift: .August Aliiquist 1826 bis 1889“,

nebst den Worten: „Konse, riennä Suomen kieli“!

sollte da» Schwedische gekraucht wurden dürfen. Die

niederen Beamten müfsten von der Verpflichtung, die

andere Landessprache zu beherrschen , befreit werden.

Bei der Universität müfste da» Finnische eine allgemeine

Anwendung findeu ,1
)*

Seit einem halben Jahrhundert war die Bildung des

Volke» angestrebt, und seitdem besteht der Schulzwang

für Knaben wie Mädchen, ja sogar auch schon bei den
nomadisierenden Lappländern. Das sind denn zunächüt

Wanderschulen, d. h. Lehrer gehen von Ort zu Ort und
unterrichten »chulalterige Kinder im Ix'sen, Schreiben

und ein wenig Rechnen **).

Oh auch Finnland ein gröfgeres Areal als Grofs-

hritnnnicn und Irland hat (370000 qkm), betrugt »eine

Einwohnerzahl doch nicht einmal die Hälfte der von

London allein (2 V» Millionen). Finnlaud zählt sechs

Menschen auf einem Quadratkilometer. Unter denselben

Breiten, zwischen 00 und 70°, zählt Skandinavien drei

Menschen auf einem Quadratkilometer, die russischen

Gouvernements Ülönetz 2,5, Wölogda 2,7, Archängel

nur einen Menschen. Von 1750 biB jetzt ist Finnlands

Einwohnerzahl mehr als um das Dreieinhalbfache ge-

stiegen. Die Zahl der Städte war 1815:29; 1875:35.

Finnlaud hat etwa 2 500000 Einwohner (1875: 1 912(547;

1880:2059 980, darunter 1 756 381 Finnen und 294 876

Schweden; 1885 etwa» über 2000000, darunter 1 875426
Lutheraner); seine Gcsamlbevölkerung alier verteilt sieh

über das Land folgendermafsen : am dichtesten ist sie

am Meeresstrande
,

aber auch da bald dichter, bald

weniger dickt. So wechselt sie von Hehingfors gen

West, wie gen Ost beständig **). liolsingforH hatte 1875:

S1
) Das Projekt verlangte weiter eine Auflehnung des

Wahlrecht* in den Bürger- und Bauernständen auf den» l.and-

lage auf Personen weiblichen Geschlecht», Mitbürgerrecht
für die Juden, die Einführung der Civilehe, die Abschaffung
der Bureaukratie durch Verminderung der Anzahl der niederen
Beamten und der Gage der höbet en Beamten, bchlicfslich

»teilt da» Projekt eine vollständige Bekeuntniftfrcihcit auf,

und besteht auf der Abschaffung de» sogen. Abendmahlsxwangc»
und des obligatorischen Unterricht» in der Religion in den
Schulen. Welche Stellung die Jungfennomnnen diesem Pro-

gramme gegenüber einnehmen werden, au» welchem hier einige

wichtige Momente angeführt sind, wird die Zukunft lehren.
'**) Die erste lappische Schule wurde zur Zeit Gustav

Adolfs im Jahre 1019 zu Pitea errichtet. Auf Grund des
Landschaft »hrochlusBea vom Jahre 173h wurden in den von
Lappen bewohnten Marken Kirchen und Kapellen erbaut und
Pastoren und Lehrer angcstellt. In» Jahre 1752 wurde da»
lappische Seminar in Trontlijem errichtet, wo jeder Missionar

I

Gelegenheit hatte, sich die Sprache der Lappen anzueignen.

Diese Anstalt ist zwar längst schon eingegangen, aber trotz-

dem wirken die Missionare weiter im Geiste des eifrigen

Prediger» in Vadsö, der, da es ihm um die Herzen der Lapjieu

zu thun war, nur in ihrer Muttersprache mit ihnen ver-

kehrte uud sie belehrte, ln Schweden giebt es ein lappische*

Lehrerseminar in Mattisudden am Polarkreise. Die lappische

Litteratur weist in» ganzen etwa 40 Werke auf, deren Inhalt

meist auf religiöse Themata »ich besieht.
*a

) Die Bezirke von HelRingfor», von Pikkie und Mascu
(zwischen den Städten Salo und Nädcudal, gegenüber den

Alandsinnein), von t'lfsby (am Kümo, um Björneborg), von
Wata und von Gumla Carleby haben mehr denn 25 Ein-

wohner auf den Quadratkilometer; dazwischen fällt diese

Zahl bis auf 17 bis 25, II hl» Iß, ja gar ö bi» in Einwohner
auf den Quadratkilometer herab. Dies letztere trifft südlich

von Wasa ein , während diese Zahl bei Kasko und Kristine*

stad auf 17 bis 25 auf den Quadratkilometer steigt (siehe

die Karte von Ignatius in „Le Grand • Ducht* de Pinlande“,
Notice »tatiatique par K. E. F. Ignatius, trad. p*r fl. Biaml et,

1878). Sehr ungleich verteilt »ich das schwedische Element
auf die einzelnen Provinzen des lindes : in Kuopio giebt e*

nur 1339 Schweden gegen 255 000 Finnen, und in 8t. Michel

nur 1680 gegen 165 5uo Finnen; dagegen prävalifit das

schwedische Element in Nyland (Helsingfurs) mit 101 912 Seelen

über die 96 900 Finnen, und in der Provinz Wasa stehen den
240 584 Finnen 117 823 Schweden gegenüber. (So da» stati-

stische Jahrbuch von 1880.)
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33602 Einwohner; 1885: 23 94!) ScliweJon und 15479
Finnen u).

Bei diesen rund 2 500 000 Einwohnern hat Finnland

etwa 2000 Volksschulen. In den acht Ländern Finn-

lands sind die meisten Volksschulen iui westlichen und
südlichen Teile des Landes und drängen sich die meisten

Schulen für Anfangsgründe natürlich um die Hauptstadt,

am Südstrande. Hier haben die Distrikte Helsinge und
Peru"» auf je 1500 bis 2000 Einwohner eine Primar-

schule. Westlich davon , wie nördlich bis zu den sttd-

Finnland von der einschneidendsten Bedeutung gewesen,

und was es jetzt besitzt und geleistet hat, hat es diesen

Reformen zu danken. Durch die Gleichstellung beider

1 Landessprachen wurde vor allem die Gleichheit zwischen

beiden Nationalitäten hergestellt und damit ein gedeih-

liches Zusammenarbeiten auf gesetzgeberischem Wege
angebahnt.

Dafs die Durchführung dieser Reform nicht immer
glatt vor »ich gehen konnte, läfst sich leicht begreifen,

und wer die Jahre 1860 bis 1870 in Finnland durchlebt

westlichen wie östlichen Ufern des Päjänesers, ist auf
|

2000 bis 3000 Einwohner eine Primarschule und selbst- i

verständlich nimmt diu Zahl der Schulen ab, je weiter I

die Gegend von der Hauptstadt liegt. Da wundert es

uns aber nicht wenig, nachdem im mittleren Finnland,
|

vom Bottnischen Meerbusen bi« zu den östlichen Grenzen
j

Finnlands auf mehr denn 10000 Menschen eine Schule
'

vorgekommen, nördlich davon, in den Distrikten von 1

Uleu und Kemi, wieder die Schuleu stärker vertreten zu

linden; auf 3000 bis 5000 Einwohner je eine Schule.

Fragt mau uacli dem Grunde dieser Verschiedenheit,

so ist die Erklärung dafür wohl in dem regeren Bilduugs- i

cifer der Geistlichen und dessen Bethätigung aufs Volk I

zu erblicken 2i
). (Diese Angaben stammen aus dem

|

Jahre 1877; es wäre interessant gewesen, die spateren
j

Veränderungen zu verfolgen, welche die Zählung von
;

1885 gebracht hat, doch hübe ich die Ergebnisse dieser

Zählung leider nicht zu Gesicht bekommen.) Der Karte
von Ignatius, auf welcher diu vorstehenden Angaben
fufsten, stellen wir gegenüber eine Karte des Kalenders

vou 1882 (Kausanvalistus-Seurun Kulentori 1882), welche

die Kirchspiele nach der Zahl der lernenden Kinder
gliedert.

Die Volksschulen haben seit 1860 einen immensen
Aufschwung genommen: die Hauptanregung dazu gab
Fredrik Uvgnäus (geboren 1807 zu Tawastehus). Die

j

Pastoren sind in Finnland aus dem Volke herauHge-
,

wachsen und haben den gröfsten Einflufs auf dasfclbe.

Durch die grofse Schulreform der 60 er Jahre wurde
die finnische Sprache gleichberechtigt neben die schwedi-

sche gestellt. Sie unterstützte die Eröffnung von finnisch-

sprachigen Lyceen (Gymnasien), verlangte von den

Abiturienten der schwedischen Lyceon Kenntnis auch
j

der finnischen und von den Abiturienten der finnischen
j

Lyceen Kenntnis der schwedischen Sprache. Aufserdem 1

wurde das Volksschulwesen der Aufsicht der Kirche ent-

zogen und total neu gestaltet. Diese Reformen sind für

2i
) Abo hatte 1885: 95 tu Schwülen und 12167 Finnen,

18*0: 25 370 Einwohner; Wiborg 1885: 2990 Sehweiten und
9579 Finnen, 198«: «Hw» 17 000 Einwohner; Tamuierfon*
89« Schweden und 12 744 Pionen, 188«: 10 joo Einwohner

j— nach Goltlxchmidu . Reisebücher“ , , Finnland“
; in den

|

kleineren Städten pravalierte in "Wasa und Borgo bei weitem
dos schwedische, in den übrigen da* finnische Element.

26
| 1*93 am 2«. November hielt ein Herr Lcsskow in der

geographischen Gesellschaft zu Kt. Petersburg einen Vortrag
Über die Karelier in Finnland und die Karelier im Olonetz*
sehen Gouvernement, über die Intelligenz jener und die voll-

kommene l’nentWickelung dieser. — Aber auch in anderer
Hinsicht »ind die unter die Russen gemengten Karelier den
Binnetidnnen nnchgeblieben. Ieh meine hier die Sauberkeit.

Au* HeDingfora wird Ende August 1894 geschrieben, dafs die I

Cholera in einigen liegenden des Gouvernements Witiorg eine
|

bedrohliche Ausdehnung genommen habe- „So sind im Itorfe
1

\Va§k**al» im Kirchspiele Stetsäpiriti am Flusse Suvanto
j

mehrere Erkrankungen vorgekoturnen, Da* Dorf Waskeala,
dessen Bewohner sämtlich orthodoxen Bekenntnis*«.** »ind,

zerfällt in zwei Teile, von denen nur in dem einen Cholera-
fälle vorgekommen sind ,

während der andere noch nicht
infiziert ist. Das Dorf zeichnet sich durch eine bedauerliche
rnreinlichkeit au*; ohne Zweifel i*t das die Ursache, dafs
fast immer eine Beuche in dem Dorfe herrscht, gegenwärtig
aufser der Cholera auch der Typhus.“

hat, wird sich wohl noch der harten Kümpfe erinnern,

welche es die Vertreter der nationalen Sache gekostet

hat, die Kmancipation der Volkssprache durchzusetzen.

Allgemein herrschte in der intelligenten Bevölkerung

die Furcht, dafs dieser Schritt mit allen Konsequenzen

Finnland kulturell stark schädigen könnte. Die finnische

Sprache besafa ja damals kaum die Anfänge einer

Litteratur, geschweige denn wissenschaftliche Lehrbücher
— und man wagte cs, Lyceen mit finnischer Unterrichts-

sprache zu eröffnen! Nun, die jetzt an allen gröfseren

Orten bestehenden
,
stark besuchten finnischen Lyceen

und Töchterschulen, der Aufschwung, den dus ganze

Volksleben in Finnland genommen hat, zeigen, dafs das

finnische Volk den ihm ermöglichten Zutritt zur höheren

Bildung zu benutzen verstanden hat, und dufs die

Reformen der 60 er Jahre das kulturelle Niveau des

Volkes aufscrordcutlick gehoben buben... Die stumpfe,

stumme Masse existiert hier schon lange nicht mehr!

Der Bauer hier liest seiue Zeitung und hat das Ver-

ständnis dafür, dafs das, was dem Lande förderlich ist,

auch ihui zu gute kommt ! Nicht umsonst sind diu

Volksschulen hier der Stolz der Bewohner und diese

Volksschule hat der Bauer nicht umsonst besucht, üc-

lncinsinn und Liebe zu seinem Vaterlande sind ihm dort

aufs festeste eingeprägt worden 3 ,:

J.

Der treibende Faktor ist hier das erwachte finnische

Nationalbuwufstsein. Die Initiative hut diu lutherische

Kirche ergriffen: in Finnland darf niemand konfirmiert

werden, der nicht zu leseu und zu schreiben versteht,

und niemand getraut werden, der nicht schon konfirmiert

ist. Das erklärt auch die Erscheinung, dafs, obgleich

der obligatorische Schulunterricht noch nicht zum Gesetz

erhoben worden, im Julire 1891 von 461000 im ent-

sprechenden Alter stellenden Kindern 444 000 des Lesens

und Schrcilieiis kundig waren, von letzteren hIht 207 000

eine häusliche Bildung erhalten hatten; das Haus ist

schon im Stande, die Schule zu ersetzen. Auf dieser

durch die Kirche geschaffenen Grundlage ist das mächtige

Gelwude der finnischen Kultur entstanden.

„Unsere „KanRanopisto“, Folkhöjskolen (r= Volks-
hochschule, Kansn = Volk) nach dänischem Modell,

siud private freie Schulen für die erwachsene Rauemjngend,

die die ersten zwei Kurse absolviert hat“; — so schreibt

mir ein Einheimischer aus Helsingfors, September 1893

— „davon sind schon acht in Wirksamkeit getreten und
einige ander«' sollen noch bald eröffnet werden: das ge-

hört zu dem Interessantesten unter den neuen Ereig-

nisse» in Finnland. Es waren die Studenten, die

Bcnfantfl tcrribles“, die für diese Sache zu agitieren be-

gannen
;

die verständigen Leute erwarteten von dieser

Bewegung sehr wenig, uml vom Gencralgouverneur war

*,!

| Die allerletzten Angaben sind entnommen einem
Artikel de» Wiesbadener Tageblattes, Januar 1892.

aJ
) Zu Ausgang des vorigen Jahres (1894) erschien ein

vielbesprochen«** Prachiwerk .Finnland im XIX. Jahrhundert 4
.

Dieses Werk bat IC. Bsementowski veranlafst, iin „Istoritschesky

Weslnik® die Kultur Finnland* einer eingehenden Behandlung
zu unterziehen. Diese letzten Angaben sind daraus, wie
noch mehrfaches folgende.

gle
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die Erlaubnis verweigert zu einer allgemeinen Ein-

sammlung für diesen Zweck. Jedoch, wunderbar reich-

lich flössen die Gaben zu, alles entwickelte sich rasch,

eine Hochschule nach der andern wurde eröffnet ohne

offizielle Erlaubnis, und zum guteu Ende wurde es als

Thatsache anerkannt und aus Petersburg die Bestäti-

gung dazu erteilt.

Es sind dies allgemein bildende Kurse für Erwachsene,

die ähnlichen Instituten in Skandinavien und namentlich

in Dänemark nachgebildet worden sind; es werden bei

diesen Kursen Vorträge über die verschiedensten Materien

gehalten, hinsichtlich deren eine Belehrung für die arbeiten-

den Klassen von Wert ist. Die Vortragenden sind in

der Kegel Studenten der Ilelsingforser Universität. Durch

private Initiative und mit Hilfe von freiwilligen Bei-

trägen waren bis zum Jahre 1891 zwei solcher Volks-

schulen eröffnet worden, und der Landtag buschlofs in

dem genannten Jahre, bei der finnländischen Regierung

eine ständige Unterstützung der Volksschulen zu be-

antragen. Dem Anträge wurde jedoch keine Folge ge-

geben. Ilis zum Jabre 1894 war die Zabl der Volks-

hochschulen auf acht gestiegen
;
der Landtag wiederholte

darauf seineu Antrag, erlangte jedoch wiederum nicht

die allerhöchste Zustimmung . . . Es werden aber leider in

den Volkshochschulen auch staatsrechtliche Vorlesungen

gehalten und das hat den schönen Gedanken der Ein-

führung von höheren Kursen für das Volk verdorben;

der russische Generalgouverneur kann diese Richtung

nicht billigen. Es blieb nur übrig — schliefst der

Korrespondent der „Nowojc Wremja“ (Febr. 1895) diese

Anzeige— den überflüssigen Vorträgen über „Staatsrecht“

in diesen Volkshochschulen ein Ziel zu setzen.

„Was unsere Volksschulen aubetriffl,“ setzt jene mir

zugesandte Mitteilung hinzu, „so neigt gegenwärtig die

allgemeine Ansicht gegen den Schulzwang. Freiwillig

aber gründen die Gemeinden neue Schulen mehr als

je vorher und in den Seminaren können nicht so viele

Abiturienten absolvieren , wie man Lehrer braucht.

Hoffentlich wird bald im Gouvernement Uleaborg ein

Seminar errichtet.“

1889 und 1890 zählten die Städte Finnlands ins-

gesamt 533 I/obrer und Lehrerinnen und 18050 Schüler,

männliche und weibliche, in den Elementarschulen. (Ich

verweise auf „Suomenmaau Tilastolinnen Wuosikirja=
Anuaire Htatistique pour la Finlande“ 1893 Helsingfora **).

Der offizielle Bericht über den Bestand der Volks-

schulen in Finnland für 1892 bis 1893 — teilt uns die

„Rüsskaja shisn“ mit — bringt die Zahl von 20 704
Schülern beiderlei Geschlechts in den städtischen Volks-

schulen. Das lehrende Personal bestand aus 638 Mann.
„Die Einnahme der städtischen Volksschulen in diesem

Berichtsjahre — hier hineingerechnet auch die Suhsidien

der Regierung in 245000 finnischen Mark (eine finnische

Mark nur ein wenig geringer als eine deutsche Mark)
— ergaben 1 490546 finnische Mark. Somit war auf

jeden Schüler etwa 71 finnische Mark verausgabt. Die

Zahl der Dorf Volksschulen oder Landschulen ergab

in diesem Jahre 1892/93: 1032. Im Luufe dieses Jahres

waren neu gegründet 72 Landschulen. Somit kämen
auf jede Schule 2140 Mann der Gcsamtbevölkeruug

Finnlands. Unter diesen besagten Schulen sind 155

**) Nach der Zeitung .Uiisskn.ia shisn* bleibt Peters-

burg nicht nur nach London und Paris, sondern auch nach
HeUingfors im Schulwesen zurück. Dieses letzter* glebt

seinen Elementarschulen 12 Pro?.- Beines Budgets, Petersburg

aber 6 Proz.; jeder Einwohner von Helsingfors liefert zu
diesem Zwecke 3 liu'oel, der Petersburger etwa 60 Kopeken,
ln Petersburg bleiben 20 Proz. der Kinder, ohne eine Schule
zu besuchen.

männliche, 152 weibliche und 725 gemischte. Die Ge-

samtzahl der Schüler der Volksschulen auf dem Lande
ergab für dieses besagte Jahr 40426 Mann. Das lehrende

Personal bestand aus 1085 Köpfen beiderlei Geschlechts.

Die Einnahme dieser Landschulen — mit eingerechnet die

Suhsidien der Regierung in 804000 finnischen Mark —
erreichte die Summe von 1 945 774 finnischen Mark.

Die Zahlung für den Unterricht betrug 36403 finnische

Mark; so dafs auf jeden Schüler 90 finnische Penny eut-

tielen. Die Ausgaben betrugen 2021 515 finnische Mark,
was auf jeden Schüler 50 finnische Mark ergiebt. — Die

Zahl der Schüler in den drei finnländischen Seminaren

ergab in diesem Jahre 1892/93:475 Mann“. Soweit der

offizielle Bericht. Hier ist aber ein Fehler iu der Zahl

der Seminare, nach meinem Wissen.

Das erste Seminar, wo Lehrer und Lehrerinnen ge-

bildet wurden, ward iu Jyvüskylä gegründet, 1863 von

Cygnäus, der die erste Anregung dazu gab. (Ein Büch-

lein giebts im Finnischen „Uno Cygnäus, der Vater der

finnischen Bildung“.) ln dem Schuljahre 1889/90 zum
Beispiel hatte Jyväskylä unter den Lehrenden zehn

Professoren und fünf Institutriecu; uii Lernenden 45

männliche und 45 weibliche Interne, 38 und 67 Externe;

Austrittsexamen absolvierten 1889/90 15 männliche und

27 weibliche Schüler. Um dieselbe Zeit hatte Sardovala

1 1 Professoren und fünf Institutricen, 38 und 45 Interne,

24 und 50 Externe (Schüler) und das Auwtrittsexarucn

absolvierten 18 und 19. Lehrerseminare nämlich sind

in Finnland verbundene, d. h. für Mädchen und Jüng-

linge vom 18. Jahre ab, in Jyvüskylä und Sardovala,

alles finnisch; getrennte in EkeniW und Ny-Carleby,

alles schwedisch.
In Helsingfors sind auch mehrere samskoler ~Knaben-

und Mädchenschule zusammen bis zur achten Klasse,

wo man bis zur Universität vorgebildet wird. — Und
neben allen diesen verschiedenen besetzten Schulen

gehen tapfer die vielen Sonntagsschulcn. Im Jahre 1893
waren in Finnland 8387 Sonntagsschulen mit über

10000 Lehrenden und 157000 Lernenden in Thätigkeit.

Vom finnhindischen Landtage (Februar 1894) ward

für die Zukunft, vom Jahre 1895 ab, mehr als 9000000
finnische Mark jährlich für die Volksschulen bestimmt.

Das alles spricht deutlich für die Bildungsfilhigkeit,

für die Energie und Intelligenz des finnischen Volkes,

diese Opferfremligkeit mit solchen geringen Mitteln in

einem armen kleinen Iauide! Dachte man früher, das

finnische Volk sei nicht bildungsfähig, sei mangelhaft

veranlagt — so staunt man nun oh der schönen Erfolge,

die zu verzeichnen sind. Mancher, der recht borniert

aussieht, hat in der Schule erstaunliche Fähigkeiten zu

Tage gefördert, — Im Gegensätze aber zum Wachsen
der geistigen Kräfte scheinen die des Körpern abxu-

nehmeii. ln den letzten zehn Jahren — so erzählt uiik

der „Russische Invalid“, Februar 1894 — betrug die

Zahl der zur Ableistung der Militärpflicht EinburuiVticn

im Durchschnitt jährlich 17 632, davon seien zum Kriegs-

dienst tauglich durchschnittlich 81 1 Mann. „Im ganzen“
— sagt der Russische Invalid — „steigt in Finnland seit

1882 der Prozentsatz der zum Kriegsdienst Unfähigen

und giebt Grund zu der Annahme, dafs die Bevölkerung

Finnlands in physischer Beziehung recht schwach ist.“

I)ns genannte Blatt hebt hervor, dafs in Finnland auf

je 1000 Einberufene immer nur 196 Rekruten in den

aktiven Dienst gestellt wurden, im übrigen Rufsland

dagegen 461.

Einen der letzten Sommer lebte ich einige Zeit bei

einer sehr liebenswürdigen, tüchtigen und hochachtungs-

werten Dame, Besitzerin im Kirchspiele Karkku (zwischen

Tammerfors und Björneborg, am See Kulju); da inter-*

>05
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cssierten mich solche Volksbildungsfrngun ganz aus-

nehmend und manche der hier gegoltenen interessanten

Notizen habe ich von da mit lioimgebraclit. Diese Frau
Baronin, die selbst in Petersburg die Schule besucht und
früher selbst Stunden gegeben. hat, hat auf ihrem Gute
eine Schule erbaut und Schüler geworben , hot zunächst

selbst dort unterrichtet und dann die grofse Freude ge-

habt zu sehen , wie in drei Jahren des Unterrichts die

Kinder sieh geistig entwickelten, ja produktionsfithig

wurden, wie sie aus sich selbst heraus Aufsätze machten

mit hübschen Gedanken und edlen Gefühlen; ja sogar

die poetische Ader erwachte und begann zu pulsieren

— so z. II. dichtet nun ein Müller, einer jener Schüler,

und seine finnischen Poesien werden in den Zeitungen

gedruckt. Und welches Talent gerade vorherrschte in

den Knaben oder Mädchen, das wurde kräftig genährt,

und in die richtige lluhn gelenkt: Gesangbcfühigtc kumeii

in Organistenschulen, lehrbegabte Mädchen wurden
später mehrfach I .ehre rin neu ,

machten das Seminar iu

Jyvüskylä durch und verliefsen solches oft mit den aller-

besten Zeugnissen. — Da giebt es denn iu diesen

Volksschulen gar brave Menschen, strebsam und in-

telligent, die auch iu Nüchternheitsvereine ciiitretc»

und unter ihren Volkshrüdern Gutes und Edlea wirken,

in aller Bescheidenheit und edler Selbstlosigkeit, wie

Lönnrot ihnen, lehrend und wirkend, vorangegangen ist.

Sprach und schrieb man auch viel über ihn und seine

rege Tbitigkeit zur Förderung der finnischen Wissen-

schaft , so blieb er doch stets schlicht und bescheiden

und begnügte sich auf seinen Sammel- und Forschungs-

Wanderungen mit der Kost in der Volksstube oder

Küche, einfach, iu grober Volkstracht.

Im Sommer 1890, wo ich in Finnland war, hatten

1 2 junge Mädchen dasGymnasium verlassen als Studenten-

kandidaten, d. i. Abiturienten. Fräulein Kmma Irene

Aatröm hatte (Sommer 1890) den Doktor <ler Philosophie

erworben und war lauter an dein weiblichen Seminar in

Eskenäs geworden, wo bisher uur Männer als Lehrende
allgestellt waren.

Heute besitzen von 470 Kirchspielen nur noch 57

keine einzige Volksschule, die Zahl der Schulen mit

vierjährigem Kursus erreicht aber schon bald das erste

Tausend. Zudem zeichnet sich das Programm der

iiiiiiläudischeii Volksschule durch seinen rationellen

Uiarakter aus: es stellt auf den ersten Plan die Ent-

wickelung der geistigen Selbständigkeit des Kindes.

Solche Erfolge waren nur dadurch möglich, dafs sich die

Gesellschaft von vornherein dieser Volksschule mit einem

Enthusiasmus annahm, der iu einer geradezu groß-

artigen Opferfreudigkoit zum Ausdruck kam. Dieselbe

Opferfreudigkeit hat sich auch bei der Begründung von

Volkshihliothekeu gezeigt. Zu Ausgang des vorigen

Jahrzehnts gab es bereit« 522 solcher Volkshihliothekeu

auf dem flachen Lande und 84 in Städten; alle wuren

sie ausschließlich mit privaten Mitteln geschaffen

worden. Im l.aufe einiger weniger Jahre sind dann
auch die erwähnten neun sogen. Volksuniversitäten ent-

standen. Das Geld hat die Gesellschaft hergegeben.

Der größte Ehrgeiz liegt darin, dem Volke zu nützen
— wie auf dem Gebiete der Schule, so auch in Litteratur

und Kunst, ja seihst in der Poesie. — „So ist das ge-

sellschaftliche Leben in Finnland durchdrungen vom
Bewußtsein der Pflicht uml vom Streiten, mit eigenen

Kräften für sich und sein Volk zu wirken. Klare Er-

kenntnis der uächstliegenden kulturellen Aufgaben,

private Initiative und Schaffensfreudigkeit und die ab-

lehnende Haltung allen Utopien gegenüber, das sind die

Hebel in der fortschrittlichen Bewegung Finnlands. Die

Gesellschaft Finnland« hat cs erkannt, dafs die kulturellen

Fortschritte des Landes einzig und allein durch sie seihst,

zu Wege gebracht werden können; sie versteht Opfer

zu bringen und stets die am meisten zweckentsprechen-

den Mittel ausfindig zu machen , um Resultate zu er-

zielen, die im Grunde unbedeutend sind, in ihrer

Gesamtheit aber den Fortschritt der Kultur auf das

nachhaltigste fordern. Wie bescheiden waren doch die

Anfänge, die zu den großen Erfolgen geführt haben!
Bei uns aber —* setzt ein Russe hinzu —, wie häufig

leiden da nicht großartig angelegte Unternehmungen
Schiffbrach! Wer ist schuld daran? Natürlich jeder

:
andere, nur nicht wir seihst **).“

Die Uni versität von Helsingfors zählte 1875 über

1000 Studenten und 4t) Professoren; 1891/92:1738 Stu-

denten, darunter 30 Mädchen und Frauen. Laut Be-

richt der Universität von 1890 bis 1893 hatte sie:

ordentliche Professoren 33, außerordentliche 15, mit

Dozenten und taktoren das ganze Lehrpersonal: DK»
Personen. Während dieses Trieuniums wurden 932
Studenten immatrikuliert. Durchschnittlich beläuft sich

die Zahl der Studierenden auf 1795. Weibliche Studenten

gab es durchschnittlich 43. (Die Zahl derselben ist im
Verlauf von drei Jahren von 30 auf 58 gestiegen.) „Im
Verlauf des Jahres 1893 haben —- wie der Revaler

Beobachter berichtet— 21 junge Dutucn dns Abiturienten-

examen gemacht. Zwei Damen haben das Examen eines

Kandidaten der Philosophie, zwei das Kanicralexaraen,

und zwei die Präliminarien zur Immatrikulation für die

medizinische Fakultät bestanden. Eine Dame ist als

Assistent an der Studentenbibliothek angestellt worden.“1

— Der „St. Petersburger Zeitung“ wieder zufolge, vom
März 1894, studierten augenblicklich an der Helsingforser

Universität 56 Frauen, von denen 25 der historisch-

philosophischen und 24 der pbysiko- mathematischen
Sektion angehörten, während vier Medizin lind drei

i

Jurisprudenz studierten (zwei der studierenden Damen
sind Kandidaten der Medizin und vier genießen Stipen-

dien). — Diesem etwas widersprechend klingt der Be-

richt aus Helsingfors, Mitte Oktober 1894. Nach dem
dieser Tage erschienenen Verzeichnis der Studierenden,

sind in diesem Herhstsuinester 1921 Studenten immatri-

kuliert*0). „An weiblichen Studierenden giebt es 105

gegen 73 im vergangenen Semester 51 ).“ Im ersten

Semester 1895 beträgt die Zahl der immatrikulierten

|

Studenten 1861, unter diesen nicht weniger als 198
1 Studentinnen Si

). Die Universität ist vollständig nach
schwedischem Muster eingerichtet, wie auch ihre Unter-

richtssprache bis vor kurzem die schwedische war. Seit

Herr R. J. Ssemcntowski, vcraulafst durch „Finnland
im XIX. Jahrhundert*.

*°) Diese verteilen sich auf die verschiedenen Fakultäten
iu der Weise, daß auf die juristische 525 Studenten koinnn n,

auf die physiko-mathematische 5*20, auf die historisch-philo-

logische 474, auf die theologische 223 und auf die medizini-
sche 179,

51
) Von diesen sind 47 in der historisch-philologischen

Fakultät, 45 in der pbysiko-mathematisohen angeachrielteii,

während eine Theologie, 7 Jurisprudenz und 5 Medizin
studieren.

2S
) Diese verteilen sich auf die Fakultäten in folgender

Weise: auf die theologische Fakultät kommen 21s Studenten,

|

auf die juristische 507, auf die medizinische 188, auf die

|

historisch- philologische 453, und die physiko- mathematische
493. Was die Btudentennationen betrifft, so sind die «West-

finnische* und die „Nyländische“ mit 395 resp. 352 Mit-

gliedern die grölsten; die kleinste ist die „Wiborgische Nation“

mit 128 Mitgliedern. Die weiblichen Studierenden stehen
außerhalb der Institution der Nationen. — Wie bekannt,
Italien diejenigen Damen, welche das Btudentenexaiuen be-

^

stehen wollen, hierzu heim Vizekanzler der Universität um
die Erlaubnis nachzusuchen. Diese Erlaubnis ist, wie dem

i Revaler Beobachter im März 1895 geschrieben wird, kürzlich

I
1H jungen Damen erteilt worden.
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1882 werden die Vorlesungen über finnische Litteratur

und Geschichte, sowie einige theologische Fächer in

finnischer Sprache gelesen. — Im Herbst 1894 setzte

der finnische Klub iu llelsingfora ein Komitee nieder,

welches beauftragt wurde, für eine von finnisch gesinnten

Studenten aufgesetzte Petition an das Consistoriuin

Acadeniicum Unterschriften zu sammeln. In der Petition

wird das Konsistorium ersucht, Mafsregeln zu treffen,

dufs akademische Vorlesungen in grdfserer Anzahl als

bisher in finnischer Sprache gehalten werden mochten.

Auf der Versammlung wurde ein Schreiben von der

Osterhottnischen Studentennation verlesen . in welchem
der Klub aufgefordert wurde, in der Dichtung thätig zu
sein, dafs das Finnische unter den finnisch Gesinnten zu

j

einer allgemeineren Anwendung gelangen sollte.

Kinen weiteren wissenschaftlichen Mittelpunkt bildet,

aufsor mehreren andern gelehrten Gesellschaften, die

1888 gegründete, mit reichen Staatsmitteln versehene

„finnische Societiit der Wissenschaften 1
*. Das Organ

derselben, die „Acta societatis scientianim fennicae“
;

druckt übrigens Arbeiten in allen hervorragenden Kultur-
i

sprachen, mit Vorliebe in deutscher, französischer,

schwedischer und lateinischer Sprache.

Nur erwähnen wollen wir hier noch des Polytechni-

kums 33
) in Helsingfors mit 1 28 Studenten; der Kliniken 34

);

der Volkshihliotheken; der vier Töchterschulen für die

vier Nationalitäten (finnisch, schwedisch, deutsch und
russisch iu Helsingfors); ferner der zwei Blindenanstalten ,

mit 50 Schülern und der vier Tauhstummeninstitutc 1
');

der Institute für I »andWirtschaft; Forstwesen; Schiffsbau

und Seemannswesen mit llochüchulcharukter; der sieben
|

Navigationsschulen in Finnland; der Industrie und
Handelsschulen

;
überhaupt der 42 landwirtschaftlichen,

der Hochschulen für Ackerbau (1892 bestanden deren

14), Forst- und Milchwirtschaft in Finnland (von letzteren

19 mit 175 Schälern 1891/92); so und »o vieler Gesang-

vereine; Nähvereine 3*); Haushaltungsschulen, Slojd-

schulen '*)
;

der Mafsigkeitsvereine; der Korrektions-

asyle; ferner all der Gesellschaften für Wissenschaft und
Kunst, wie etwa der „finnischen Gesellschaft für Litte*

ratur (gegründet 1881), der finnischen Gesellschaft für

Wissenschaft (1838), der Gesellschaft für fanna et Hora

Finnica (1821), der Gesellschaften für Geschichte (1 875),

für Archäologie (1870), für Künste (1846). für industrielle

83
) D.is Polytechnikum liat ein Programm, das weil glück-

licher ist, als das der russischen technologischen „Institute“,

wie — nach den „Statistischen Materialien zur Kunde der
flunländtsrheii Gouvernements“ — die „8t Petersh. Wed.* 1

Ende Februar 1893, in objektiver Schilderung der vorge*

srhrittenen Entwickelung Finnlands, konstatieren.

Aufser ihnen giebt es im Laude 95 gut eingerichtete

Krankenhäuser mit 15 140 Heften.
:,

°) 1891 bis 1892 zählten die Anstalten für Taubstumme,
Künde und Idioten: 7 Professoren, 18 Institutricen, 13n niünn-

liebe und 142 weibliche Schüler (272); darunter 116 Schweden '

und 156 Finnen. Siehe „Suomenniaan Tilastolumen Wüow-
j

kirja 1893“.

*•) Nilhvereine existieren in Städten, wie auf dem Lande, i

so in Helsingfors, in Wiborg. am See Piijäne, auf dem Laude
(auf einem Gute) u. ». w. Arme Frauen und ihre Kinder
kommen an bestimmten Wochentagen zusammen (in Wiborg
in dem Kindergarten) unter dem Vorsitze von Damen, Diroc-

triceti, und alles näht wenigstens diese Tage fleifsig für die

Familie. Dabei liest die betreffende Dame ihnen religiöse

Schriften vor. oder aber moralische Erzählungen, auf Eltern-
pHichten hinweisend, Sinn für gemütliche Häuslichkeit und
Ordnung zu wecken, überhaupt wohlthätigen Einftufs auf
das Volk zu üben.

**) Solche llandfertigkvitsschulen sind von Schweden
her hier angeregt in Helsingfors, in Kkenas. in SordovalSa
(S»erdoh<d| uiul JyviUkylfi errichtet; der bekannteste Slojd

in Finnland ist aber doch wohl der in Nfiii* im Nyland-Iditi,

eigentlich zur Ausbildung von Lehrerinnen im Bjold: Fräulein
Wera Hjelt ist die Leiterin der Knabenhandfertigkeit in Nää*.

Kunst (1874), für Medizin, für Jurisprudenz und für

Pädagogik, die denn jede auch ihre Publikationen haben.

Ferner besteht eine Handwerker- und Fabrikantenver-

einigung finnländischer Industrieller; mit Beginn de»

Jahres 1887 hat «ich ein Verein für Religionsfreiheit

und Toleranz konstituiert 3
’). Ei bestehen gelehrte In-

stitutionen, wie astronomisches Observatorium, Central-

büreuu für Statistik, meteorologisches Observatorium,
ein vom Staate mit 6000 Mark jährlich unterstütztes

Museum der Studentenschaft seit 1876 (enthalt acht

gröfsere Zimmer, 5500 Nummern, worunter allein 300
mordwinische Gegenstände sich befinden), ein ornitho-

logischos Museum, das StudcntenhauR 3;
'), und ein Kunst-

*> Nachdem noch im November 1885 der Senat ein

Urteil de» Hofgerichte* zu Abo bestätigte, durch welches
der Mormone Johann Klurn wegen Verbreitung der Lehren
dieser Sekte und Bekehrung zweier Frauen zu einer Geld-
strafe von 595 Mark 21 Penny, re»p, 28 Tage Arrest bei

Wasser und Ürot verurteilt worden ist, sehen wir iu weniger
als zwei Jahren danach im Societätshause von Helflingfnr«

eine Versammlung tagen zur Bildung eine* Vereins für
religiöse Freiheit und Toleranz. „Es waren der Ein-
ladung mehrere hundert Personen, Herren und Damen, ge-
folgt. Der Lektor Hackel, der im Verein mit dem Häradt-
höfding Fedaley und der Professorin Asp das Programm
unbearbeitet hatte, eröffnet« die Versammlung mit einer
Ansprache

, in welcher er auch die Einwände zur Sprache
brachte, welche in einigen Prefsorgancn wider das Programm
verlautbart waren. In der demnächst erötfneten Diskussion
wurde von einem Redner geltend geinucht, dafs die Emanie-
rung eines freisinnigen Dissentergesetze» ohne gleichzeitige
Einführung von CivilRtandsregistern durchaus ungenügend
sei, du der Fall Vorkommen könne und schon vorliege, daf»
jemand gar keinen in solchem Gesetze vorgesehenen Reli-

gionsgemeinschaften Angehöre und er dadurch der Rechte
verlustig gehe, di«- gesetzlich an eine solche Zugehörigkeit
geknüpft seien. Unter gleichzeitiger Aufhebung derjenigen
Gesetze als«), welche die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte
von gewissen religiösen Qualifikationen abhängig machen,
müsse die C ivilehe eingeführt und diese Forderung ins

Programm mitgenommen werden. Eine überwiegeude Majo-
rität nahm diesen Vorschlag an. Derselbe Redner bemerkte
weiter, dafs die im Programm vorgesehene Aufhebung des
Tauf-, Abendmahls- und Kidzwange.* auf letzteren zu be-
schränken sei. da Taufe und Abendmahl rein kirchliche In-
stitutionen seien, zu denen sich nicht einmal alle Glaubens-
gemeinschaften bekennen, abgesehen davon aber den Staat
als solchen nichts angingen. Auch ein auf dies« Beschränkung
abzielender Antrag uurde angenommen.“ »Als nächste Ziele

der Wirksamkeit stellte sich der Verein: l. ein freisinniges

Dissentergesetz; 2. das Hecht, vor einer bürgerlichen Behörde
eine gesetzliche Ehe abzuschliessen ; 3. «las Rocht der Ellern
über den Religionsunterricht ihrer Kinder zu bestimmen, und
4. Aufhebung de» Tauf-, Abendmahls- und Eidzwanges.“ —
Ebenso kann jeder finnländische Unterlhan Mitglied des
Landtag«*» (der repräsentativen Versammlung des Grofs-

furatentums Finnland) werden, selbst wenn er einer andern
Religion als der christlichen angehört (1868). Dieses Statut

sollte im Sommer 1886 bekräftigt werden durch eine Kirchen-

Versammlung in Xbo und Wiborg. — Im Sommer 1890
wurde mir in dem frommen Hause in Kulju erzählt : Seit

den letzten Jahren haben die religiösen Umtriebe sehr Über*
baml genommen in Finuland; bis in die höchsten Schichten
«ler Gesellschaft spaltete man sich in Sekten: Baptisten,
Föderierte, Methodisten, Hihuliter (eine evangelische Sekte,

den Methodisten nahestehend), und was hier nicht, alles ver-

treten ist; das richtige kleine Amerika auch nach dieser

Richtung hin. Damen halten vielfältig Predigten (in dem
.Allianzlmuse*)- Ein gewisser Franzon baba viel Unheil auf
seinem Gewissen, der, ein Hiesiger, von hier wegen Schwind«!
einstens vertrieben, nun au« Amerika zurückkehrte als Apostel
und Bekehrer und theatralische Predigten hält, wobei er viel

Volkes verdreht. Die „Heilsarmee“ auch sei ein ganzer
Humbug — und nie hätten die Irrenanstalten so viele In-

fassen gehabt, wie eben jetzt." Der ehrliche Teil der Be-
völkerung — denn man ist im ganzen in Finnland frommer
als bei uns — schüttelt den Kopf, ob der Zukunft Finnlands
auch nach dieser Richtung.

*•) In der Schrift „Finnische Bestrebungen im Jahre
1858“ von A. Schiefner l«*sen wir über dessen Entstehung:
„Bei einer Versammlung der Studierende!» am 13. März,
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verein (Konstnärs gillet), welches das „ Frie Blad“ heraus-

giebt und jedes Jahr ein Kunstfest veraustaltet (wo

z. 15. die Damen in Kostümen und FriHuren historischer

Frauen erschienen); ebenso werden regclmüfsig Kunst-

ausstellungen der Maler ahgehalten *•). — Auch die

Bildhauerei— der Neuzeit: Buneherg. Valgren. Stigoll —

,

wenn sie auch im Auslande gelernt und ausgeübt wird,

verherrlicht sie doch stets die Heimat und deren Mytho-

logie. — Und, endlich noch, erwähnen wir auch der

Bost und der Telephone. Im Jahre 1892 wurden 40

neue Postanstalten eröffnet. Da» Postwesen in Finnland

hat 1892 an Einnahmen 1808899 Mark und an Aus-

gaben 1752 480 Mark gehabt, was einen Nettogewinn von

welche von dem Rektor eröffnet und geleitet wurde, be-

achktfs da* Corps der Studierenden, den Bau eine* Studenten-
liaueee. Viele ITmachen hatten einen Rolctien Beschluf» ver-

anlagt — namentlich der hohe Mietzins, durch den da»
Studeikteucorp* gezwungen war, jährlich nahe an zwei Rubel
von jedem Mitglied« blof» für Miete des Lokales einxutreilwn

:

dann die Unsicherheit und rnbei|Uein!ichkeit eine* einzigen
Lokal» rücksichtlicli der mannigfachen Bedürfnisse, denen
dos i*»knl des Studontencorp» dienen muf», liüinlich Ge-
mächer für die Bibliothek, den Leseverein und die Restaura-
tion

,
aufser den nötigen Versanunluitgszimmem lur die

wöchentlichen Zusammenkünfte, für den Gesangverein u. ». w.,

endlich die Gewißheit, in einem eigenen lokale ein starke»

und hcilname» Rand für da» Corp* zu erhalten. Um die

Mittel zu dem beabsichtigten Hau herla-izuschatfen
,

baltcit

die Mitglieder der Universität Literarische Abende veran-

staltet, deren schon im Frühjahr fünf zu dem Eintrittspreise

von 30 Ko|>eken »taufanden. Solche Abende hatten schon
vor acht Jahren in Helsingfor» »tuttgefunden und ihr Wieder*
erscheinen erregt« die allgemeinste Teilnahme/ Namhafte
Professoren und einzelne Magister und I.yceisten hielten dazu
interessante Vorträge. .Aufser diesen Vorträgen kamen an
den litterariitchen Abenden noch Deklamationen, sowohl in

filmischer als schwedischer Sprache und Gesangaulfühning'-n
von seiten des Btudenten'iuartetts vor. Aber nicht allein

durch diese litterarischen Abende haben die Mitglieder der
Universität zur Hcrbeischatt'ung der nötigen Mittel gewirkt.

Im l»attfe des Sommers begaben sich 12 besonders begabte
Sänger au» der Zahl der Studierenden auf eine Rundreise durch
Finnland, die sie nördlich bis Tornea und Mlioh HlWilmX
ausdelmten, von der aie einen Reinertrag von 3860 Rubel
nach Itelsingfors brachten. Die freundliche und enthusiastische
Aufnahme, welche die Hänger ülierall im Lande fanden, war
ein neuer Beleg für die mächtig «chattende Kraft, eine«

lebendigen Naf ionalgefühl». Dieses hat sich aber auch noch
auf andere Weis« bei diesem Unternehmen zu erkennen ge-

geben. In den verschiedensten Gegenden des Lande» halten

namentlich die Frauen Is>tt«rie- und Altegribiille veranstaltet;

sowohl in Helsingfor» als in Abo haben Dilettanten theatra-

lische Vorstellungen, die Offiziere des ßcharfschützenbataillons
zu Uorgä einen Rail zum Resten de» Studentenhauses ge-

geben. Durch all« dies« von nah und fern herbeikommen
den Beitrüge war das Kapital am 27. November bereits auf
15 7VK Rula-I angewachsen."

*°) Die finnische Schule konzentrierte sich in Edel-
feld t. Es genügt den Namen zu nennen; seine Werke sind

allerwärU b-kannt- Um den Meister scharten »ich Ahlsted
de Becker (Genremaler), ßerendston, Chulberg (Fanny, Still-

leben), Falkmanu (Severin, Portrait), Holmberg (f Landschaft),

Die Niilir- und Gespinstpflanzen

Von Dr. med. Ernst II.

Die wissenschaftliche botanische Überlieferung giebt

uns nur für einen »ehr kurzen Zeitraum Auskunft über

dio Geschichte der Pflanzenwelt. Mit Heranziehung

der Geologie als Hilfswissenschaft hat die botanische

Forschung uns Einblick verschafft in die Entwickelungs-

geschichte der Floren früherer Perioden. Zwischen dem
geologischen und dem botanischen Zeitalter der Pflanzen-

geachichte liegt eine Periode, über welche wir den meisten

Aufscliluf» erhalten, wenn wir die historisch -anthropo-

logischen Wissenschaften (Prähistorie, Geschichte, Sprach*

iust pflanzen der vorgeschichtlichem Europäer.

50418 Mark bedeutet. — 1885 schon imponierten mir

die Tulephone und deren weite Verbreitung von ihrem

Centrum Helsingfors ausgehend, darüber, über Heising*

fors . ein förmliches Spinngcwelte von Telephondnihten.

wie ein Netz dnsfelbe überspannend. 1885 wurden solche

Telephone nicht nur von allen Behörden und Hotels,
1

sondern auch iu Privathäusern gehandhabt, ja, noch

mehr: auf den Strafsen befanden sich transportable

Telephone, dafs man so im Vorübergehen telephonieren

j

konnte, wohin es einem beliebt«* — natürlich via Central-

I

Station. 1887 schon war Helsingfors mit Lovisa tele-

1 phonisch verbunden und 1887/88 wurden in vielen

Teilen Finnland» grofsartige Telephonanlagen gemacht.

I So haute die Ilelsingforser Telephon* Aktiengesellschaft

,
eine 12 Meilen lange Leitung nach TawastchuR. Die

Gesellschaft haute auch eine Linie nach Westen in einer

Länge von 26 Werst zur Poststation Fins mit Ab-

zweigungen zu den angrenzenden Gütern. Bei den

Eisenbahnstationen von Leppäko&ki und llyviuge haben

sich gegen 20 Güter und Fabriken zur Anlage eines

Tclepliontietzc* verbunden, da» durch die neue Linie
’ von Helsingfor» nach Tawaatehu* mit der Hauptstadt in

Verbindung stehen wird. In Mäntsüla und Orimattila
I ist eine Gesellschaft in der Bildung begriffen, uui iu dein

Kirchdorfe Mäntsiilu eineCentralstation für die umliegen-

den Güter einzurichten, die durch eine f»5 Werst lange

Leitung mit Helsingfors verbunden werden soll. Somit

wird hinnen kurzem das flache Land auf eine Ent-

fernung von 15 Meilen (= 105 Werst) von Helsingfor»

»ich in mündlicher Verbindung mit der Hauptstadt be-

finden. Iu Ostliniilnud wurde au einer 51 Werst langen

Telephonlinie zwischen Willman »traiul und Wiborg ge-

arbeitet und im Nurdwesten beabsichtigt man eine Linie

zwischen Christ inestad und Wasa anztilegcn. (So die

Nachricht vom Mai 1887.) — Neben diesen Triumphen
des Telephons ist von den Telegraphen hier denn gar

nicht zu sprechen. Ich will nur der zwei unterseei-
schen Telegraphen erwähnen: vom Festlande nach

den Alnndsinseln, und von Nystad nach Grisleharom (iu

Schweden). — Ferner war elektrische Beleuchtung
in all den schönen Häusern und Magazinen, schon als

ich 1895 in IlelsingforR war, im Schwünge.

Jurwon (Karl Krnonucl, geh. 7. Juli 1840, t I. Juni IH74;
I sein Verlust ward lief betrauert), Kuinänen (Finne), Kisstdew

(Magda, Aiptnrell), Kleine (Beettücke), Lindholm (hatte 188-'*

ganz prächtige Landschaften zur Kumtuussttdlung geliefert).

Munsterhjelm (Landschaften au» dem eigenen Lande), 8jö*t-

rand (Architekt, f 1885), Westerholm und Wright (Vögel-

bilder). .Wenn man mich fragt“, nagt Fried r. Recht, „lud

welcher Nation heute die Zukunft der Kunst steht , «o kann
ich, glaube ich, getrost antworten: hei den Skandinaviern
(er meint hier deu Finnländer mit), die in jugendfrischein

Könm-n au» dum unerschöpflichen, ewig verjüngenden Born

|
der Natur schöpfen.*

der vorgeschichtlichen Europäer.

L. Krauso in SchieltBtadt

vcrgleiclmng) zu Hilfe nehmen. Einen Beitrag zu

dieser historisch-botanischen Forschung lieferte kürzlich

Buschan ') durch Zusammenstellung der prähistorischen

*) Georg Buschan, Vorgeschichtliche Botanik der Kuliur-

und Nutzpflanzen der Alten Welt auf Grund prähistorischer

Funde, Breslau, Kern, 18U5. Thatsächlicb brauchbar ist da*
Buch nur indem oben angegebenen beschränkten Umfange. Für
Asien und Afrika bringt es nicht» Neue». Von den Nutz-
pflanzen sind die Nutzhölzer nicht berücksichtigt. Eine
Menge sprachgi-NchicliUichcn und geschiehfliehen Beiwerks ioogle
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Funde von Nähr- und Gespinstpflanzen in Europa, über

welche wir im folgenden eine kurze kritische Übersicht

geben, ohne aber jedesmal ausdrücklich zu betonen,

wenn die hier vertretene Anschauung von der Buseban»
abweicht a

). Von den Getreidearten erscheinen Weizen

und Gerste wesentlich früher als Roggen und Hafer.

Dem gewöhnlichen Weizen (Triticum vulgare) stehen

der Bartweizen (T. turgidum), Zwergweizen (T. cotn-

pactum) und Hartweizen (T. durum) so nahe, dafs man
bei prähistorischen Rosten oftmals nicht sicher ent-

scheiden kann, welcher dieser Rassen dieselben angehören.

Ebenso nahe verwandt untereinander sind der polnische

Weizen (T. poloiiicum), der Spelt (T. spelta) und der

Emmer (T. dicoccura), und diese Rassengruppe steht der

vorigen noch so nahe, dafs ihre Abstammung von ein

und derselben wilden Pflanzenart wahrscheinlich ist.

Das Einkorn (T, inonococcum) dagegen steht ferner und
stammt von einer andern wilden Art ab. Der gewöhn-
liche Weizen bezw. die ihm miehstatehenden Formen ist

mit iieolithischen Altertümern an vielen Orten Mittel-

europas, sowie in Italien und Ungarn, mit Bronze-Alter-

tümern auch in Spanien und Dänemark gefunden. Aus
der Speltgruppo erscheint der Emmer zur Bronzezeit in

der Schweiz. Das Einkorn ist schon in neolithischer

Zeit für die Schweiz und Ungarn nachgewiesen. Wenn
diu gewöhnlichen Weizen- und die Speftrassen zu ein

und derselben Pflanzenart gehören, so mufs auf Grund
ihrer botanischen Merkmale die Speltgruppe für die

durch Kultur weniger veränderte, also ältere gehaltou

werden, diese mufs aber durch die jüngeren eigentlichen

Wcizeurassen schon in grofsem Mafsstabe verdrängt

gewesen sein, als die Träger der neolithischen Kultur
Mitteleuropa besetzten.

Gerste, deren Rassen sämtlich sehr nahe miteinander

verwandt sind, findet sich schon mit iieolithischen Alter-

tümern in Mitteleuropa, sowie Ungarn, Italien und
Griechenland, in der Bronzezeit bis Spanien.

Der älteste sichere Roggenfund ist bei Olmütz in

Mahren gemacht und wird der Bronzezeit zugeschrieben, I

aufser diesem kann nur noch einer vou Pacengo um
j

Gardasee als prähistorisch bezeichnet werden, fallt aber

schon in die jüngere Eisenzeit, ln Nord- und Mittel-

deutschland tritt Roggen häufig in slavischcii Kultur-

schichten, aber nicht in älteren auf. Die wilde Grasart

(Secale montanum). von der der Roggen abzuntaimnen
scheint, wächst in ('entralasien sowohl als in mehreren
Teilen des Mittelmeergehietes. . Hafer tritt gleichfalls

erst in der Bronzezeit auf, und zwar mit offenbar kelti-

i st unbrauchbar. Viele Angaben sind aus !>< Caudolle»
Ursprung der Kulturpflanzen übernommen, einem Huche,
dessen historischen und besonders dessen sprachlichen An-
gaben inan nicht ohne Nachprüfung trauen darf. Tlieophrast
und Herodot hat Husclmn offenbar nicht selbst gehlen, sonst

wären einige MiisverstandniMe ganz unerklärlich. Von
wichtiger neuer Litteralur ist dem Verfasser von Fischer
Benzous Altdeutsche Gnrtenflora entgangen . infolgedessen
sind die Abschnitte über die Schalotte, die Artm-hoke und
die Vogulkinche ganz mifsraten. Störend sind auch eine
Reihe von Flüchtigkeiten anderer Alt, x. B. i»t auf 8. 1 ein-

mal dicoocum statt inonococcum geschrieben, und Triticum
turgidum ist S. 2 als „englischer Weizen*, 8. -t als -Bart-
weizen", 8. I« als „ägyptischer Weizen“ bezeichnet — das
erschwert dem Leser das Folgen. Unbrauchbar ist, was
Busehau über prähistorische Hlr*e bringt, da Balneum miiia*
ecu in und P&nicum italicum nicht »usemamiergehaHcn werdcu
konnten. Da S. 7;i gesagt wird, daffc Unterschiede zwischen
prähistorischen und modernen Körnern nicht vorhanden sind,
»o müssen doch wenigstens die Korner, die solche Vergleichung
zulieMten, ihrer Art nach bestimmbar sein. Ebenso steht es
mit Rubus idaeus und den Brombeeren.

*) An Buschans Altersbestimmungen kann ich keine Kritik
üben. Wo von Steinzeit die Kode ist, ist immer die neo-
lithische Periode gemeint.

scheu Altertümern Salzburgs, der Schweiz and Savoyens.

In Deutschland treffen wir prähistorischen Hafer nur
unter slavischon Rosten, ein möglicherweise älterer Fund
von Wittenberge ist nicht genau beobachtet. Trotzdem
ergiebt «ich aus Plinius, dafs dem germanischen Alter-

tum der Hafer nicht unbekannt war. In Italien hat

inan seine Kultur spät, vielleicht von den Kelten, an-

genommen, in Kleinasien traf Galen ihn als Futter ge-

baut, in prähistorischen Resten fand man ihn dort noch

nicht. Auch Theophrast kannte nur wilden Hafer.

Von grofsem Interesse ist das Vorkommen von offcnbar

zu Speisezwecken gesammelten Samen von Polygonum
Convolvtilus aus anscheinend neolithischer Zeit in Ungarn
und Württemberg, sowie aus der Bronzezeit in Schlesien

und au» slavischer Zeit in der Neumark. An der

ungarischen Fundstelle war die genannte Art vermischt

mit P. lapathifolium. Samen von „Polygonum vulgare“

sollen in einem neolithischen Grabe in Frankreich ge-

funden sein, eine Pflanze dieses Namens kenne ich nicht.

In dem bronzezeitlichen Pfahlbau zu Robenhausen in

der Schweiz sind massenweise Samen einer Melde (Uheno-

podium alhum) gefunden. Du solche in Südostrufsland

in Notzeiten noch gegenwärtig zur Bereitung eines nahr-

haften Brotes dienen, so ist es wahrscheinlich, dafs das

jetzt verachtete Unkraut einst eine angesehene Kultur-

pflanze gewesen ist.

Von den Hülsenfrüchten sind Erbsen in zwei iieo-

lithischen und einem bronzezcitlichen Schweizer Pfahl-

bau und einer bronzezeitlichen Niederlassung iu Spanicu

nachgewiesen ,
aus Deutschland kennt mau nur eisen-

zeitliche Funde, deren älteste der Periode des Lausitzer

Typus angehören. Die Linse dagegen ist für die ueo-

lithische Zeit Italiens, der Schweiz. Ungarns und Württem-
bergs (Schussenried) nachgewiesen, für die Bronzezeit

für Frankreich, Griechenland und die »Schweiz, in der

Zeit des Lausitzer Typus reicht ihre Verbreitung schon

bis ins Braudenhurgische. Von Lnthvru» sativus liegen

zwei steinzeitlichc Funde au» Ungarn vor, Bohnen
(Faba) sind aus der Steinzeit für Italien, Spanien und
Ungarn, aus der Bronzezeit für Frankreich, die Schweiz,

Italien, Griechenland und Spanien nachgewiesen , in

Deutschland zeigen sie sich häufiger unter Altertümern

de» Lausitzer Typus.

Mohn ist aus neolithischer Zeit in Italien und der

Schweiz, au* der Bronzezeit in Frankreich nachgewiesen.

Die botanische Art dieses Mohnes ist noch nicht genau
ermittelt.

Samen der Pastinake finden sich in einem bronze-

zeitlichen Pfahlbau der Schweiz und zwei jüngeren

Italiens. In demselben Schweizer Pfahlbau ist auch die

Mohrrübe und der Kümmel nachgewiesen.

Die Wasseroufi (Trapa), welche in einem früheren

Abschnitte unseres jetzigen postglacialen Zeitalters bis

Schweden hin als wildwachsende Pflanze verbreitet war,

jetzt aber iu Nord- und Mitteleuropa zu den Seltenheiten

zählt, findet sich in der Schweiz und Kärnten in neo-

lithischen Kulturschichten. Hierzu stimmt die Theorie

Gunnar Anderssons (den ßtischuu nur unter seinem noch

dazu verstümmelten Vornamen als „Gunner* citiort),

dafs die grofste Verbreitung dieser Pflanze in Skandi-

navien in den jüngsten Abschnitt der Steinzeit fallt. 3
).

Sehr wichtig für die Pflanzengoachichfe sind prä-

historische Reste der Rebe, Olive und Kastanie, leider sind

sie noch nicht so zahlreich, dafs sie die Geschichte dieser

Arten ganz aufklären. Was die Rebe betrifft, so hat

man Holzreste aus einem belgischen und einem italieni-

schen Pfahlbau der Steinzeit zur Gattung Villa gestellt,

*) Vergl. Globus, Bd. »4, S. 280.
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Bestimmungen, die der Nachprüfung bedürfen. Trauben-

kerne aus dem Pfahlbau zu Haltnau in der Schweiz sind

als ncolithbsch angcsproclien , in diesem Falle wird die

Altersbestimmung von Buschan angefochten. Häufig

finden sich Kerne in den bronzezeitlichen Tcrramareu
Italiens. Biese sowohl wie diejenigen von Tiryns und
auch die trojanischen sind ebenso klein wie die der jetzt

in Italien und Griechenland wild wachsenden Weinrasse.

Oh die wilden Rehen Südouropas von aufgegebenen alten

Kulturrassen stammen, oder ob sie einheimische Stamm*
pflanzen der späteren Kulturrassen darstelleti, oder oh

jene kleinkörnige Rasse einheimisch, und die grofs-

kernigon Kulturrassen von auswärts eingeführt sind,

das ist noeh strittig. Dafs die Rebe im Elsafs heimisch

sei, wie Buschan Kngler naehschreiht, ist ein schon von

Alexander Braun im Jahre 1857 widerlegter Irrtum, ca

handelt sich bei den sogen, wilden Rehen dieses I*andes

nicht einmal um wirklich verwilderte Pflanzen, sondern

um kümmerlich vegetierende, ursprünglich gepflanzte

Exemplare auf ehemals urbarem
,
jetzt bewaldetem Ge*

binde. Daher kommt es auch, dafs die gegenwärtigen

Kulturrasson mit den „wilden
4
* übereinstimmen, eine

Tlmtsache, die Brenner zu dem Glauben verführt, hatte,

unsere kultivierten Weinrassen seien Abkömmlinge der

einheimischen wilden Arten.

Die Olive ist für Norditalien erst in der Eisenzeit

sicher nachweisbar, in Spanien dagegen hat die Ölfrucht

schon in neolithischer Zeit den Eingeborenen zur Nahrung
gedient. Ea ist fraglich, ob die gefundenen Kerne dem
wilden oder dem kultivierten Olbaume angeboren. In

letzterem Falle müfste man dessen frühzeitige Ein-

führung durch Phöniker annehmen. Kaatanienbolz soll

in Italien schon in der Bronzezeit zur Herstellung der

Pfahlbauten und Terramaren verwandt sein, aber Früchte

hat man in den entsprechenden Kulturschichten nicht

gefunden, woraus Buschan schliefst, dafs der Baum
damals wegen des in der Poebene ungünstigen Klimas

keine Früchte getragen habe. Da die Früchte gegen-

wärtig in Kiel und Rostock, in güustigen Jahren sogar

in Kopenhagen reif werden, liegt eigentlich der Schlufs

nahe, dafs das angebliche Kastanienholz falsch bestimmt

ist. Sicherer nachgewiesen ist die Kastanie aus den

olteren Schichten der Terramare zu Gorzano (Prov.

Modena), die vielleicht noch über die Anfänge der

8|»ecitisch römischen Kultur hinaufreichen , und aus

dem wenig jüngeren Pfahlhau Bor hei Pacengo am Garda-

see. Für die iberische Halbinsel wird da« Vorkommen
von Kastanienfrüchten schon für die Niederlassungen

aus der Übergangsperiode vom Stein zur Bronze ange-

geben.

Von den Obstbäumen ist der Apfel schon in der

Steinzeit in der Schweiz, Österreich, Italien und Savoyen

bekannt gewesen, und zwar zeigen diese alten Apfel

grofse Ähnlichkeit mit dum jetzt in unseren Wäldern
wachsenden Holzapfel, jedoch kommt in der Schweiz

auch schon eine etwas gröfserc Frucht vor. Von der
i

Birne ist aus Italien nur ein bronzezeitlicher Fund be- i

könnt, während dieselbe in der Schweiz bis in die Stein-
'

zeit sich zurückverfolgen liifst. Früchte von Pirus Aria

finden sich ebendaselbst.

Kerne der Süfskirsche sind mit nuolilhischen Alter-

tümern in Italien, Österreich und der Schweiz, mit

hronzezeitlichen auch in Frankreich, in Deutschland erst

mit eisenzeitlicheil, und zwar sowohl solchen des Lausitzer

Typus als auch slavischen gefunden. Pflaumcnkeme
(Prunus insititia) sind aus der Steinzeit gleichfalls in

Italien, Österreich und der Schweiz, in Frankreich mul
Deutschland aber erst aus der Eiseuzeit nachgewiesen.

Neolithische Schlehen kennt man nur aus Italien und
der Schweiz, bronzezeitliche auch nus Franfreich. In

neolithiRchen Pfahlbauten Österreichs und der Schweiz
kommt auch Prunus Padua vor. Die in Frankreich und
Italien gefundenen Pfirsichkeme stammen , soweit ihr

Alter Lestimmhar ist, höchstens aus dem zweiten Jahr-

hundert unserer Zeitrechnung.

Ein beliebtes Nahrungsmittel war seit der Steinzeit

in Italien die Konieikirsche, deren Kerne sich massen-
haft in den dortigen Pfahlbauten finden, in der Schweiz
alter fehlen. In Kärnten fand man sie in dem steinzeit-

lichcn Pfahlbau des Laibacher Moores. In einer hronze-

zeitlichen Niederlassung in Spanien fand man Frucht-
steine der Celtis australis, welche inan mit der MCtkioVQ<>$

Theophrastft identifiziert Die Walnnfs begegnet uns iu

Italien erat iu der Eisenzeit und in Frankreich erst nach

der römischen Eroberung.
Von beereuartigen Waldfrüchtcn sind in steinzeitlichen

Niederlassungen der Schweiz, sowie in gleichaltrigen und
hronzezeitlichen Oberitaliens die Fliederbeere (Knmhucus
nigra), in steinzeitlichen Kulturschichten der Schweiz
und Ungarns Saiuhucus Ebulus, in steinzeitlichen Pfahl-

bauten der Schweiz auch Heidelbeeren und Walderd-
beeren, letztere auch im französischen Juragebiete nach-

gewiesen. Von wilden Nüssen sind Bucheckern unter

den KüchenahfHllen der steinzeitlichen Pfahlliantcu in

der Schweiz und in Oberösterreich gefunden. HaKclnufa-

schalen fehlen nur selten unter den vegetabilischen

Überresten der vorgeschichtlichen Niederlassungen Mittel-

europas aus der neolitliischen Periode.

Von den Gespinstpflanzen hat nur der Flachs ein

erweislich hohes Alter. Wie er jetzt gebaut wird, gilt

er als Abkömmling des Linum angustifolium, welches in

den Mittelmeerlindern wild wichst-, aufspringende Kapseln

und kleine Samen hat. ln den neoiithischon Pfahl hauten

Oheritaliens, der Schweiz und Österreichs tritt dieses

Linum angustifolium als Kulturpflanze auf, als Unkraut
ist $ilene cretica dazwischen gefunden, ein Kraut, welches

gegenwärtig iu Europa auf die Mittohneerläiidcr be-

schränkt ist. (Buschan behauptet zwar, dies sei durch

„Neuere Forschungen** als irrtümlich nachgewiesen, aber

er giebt keine Quelle an.) Im alten Ägypten erscheint

von Anfang an unser heutiger Kulturlein, der mittel-

europäische steinzeitliche Flachsbau scheint danach von
dem ultägvptischen ganz unabhängig zu nein. Der

heutige Kulturlein tritt in prähistorischen Funden Mittel-

europas erst in der ostdeutschen Slavenzeit auf.

Ilanf konnte in den zahlreich untersuchten Geweben
aus Altägypten, sowie aus der nordeuropftiseben Bronze-

und frühen Eisenzeit nicht nachgewiesen werden. Das
älteste hänfene Gewebe, welches man aus Mitteleuropa

kennt, stammt aus der /eit der Völkerwanderung.

Biiclierschau.

Kogauci, Dr. , Professor der Anatomie an der k«im*rl. Uni- logi« der Ainos behandelte und im Globin«, Band Ob, 8, t4t>,

vemitäl zu Tokio. Beiträge zur physische)! An- besprochen wurde, ist bald der zweite Teil, der die Unter*
thropologie der Aino. II. Untersuchungen am «uebungen Hin Lebenden behandelt, gefolgt, und damit die

Lebenden. Tokio 18i>4. «ehr wertvolle Arlieit zum Afachluf» gebracht worden. Auch
I>er ersten Abteilung der KoganetBchen Abhandlung hierbei verfügte der Verfasser wieder über ein weit hedeu-

über die physische Anthropologie der Ainos, die die Osten- tendere» Material, als irgend einer seiner Vorgänger, namlicli

Digiti: "d by C.oogle
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über liirt, zwischen 1? uml 68 Jahre alte Individuen (95 Männer,
71 Weiber), eine Zahl, die grofa genug Ut, um über die eorna*

tische Anthropologie dieser kleinen, in sieh gtsehkMMMn
Kassengruppe ein abechliefsentles l'rteil zu gestatten. (Leider
hat Koganei die vertikalen Dimensionen der oberen Körper-
hälfte nicht, soweit es anging, direkt gemessen, sondern aus
der Höhe der betreffenden Meßpunkte über dem Hoden be-

rechnet. Bei den starken llöhenvcrochiedenheiten jener Meß-
Produkte je nach der wechselnden, nicht leicht in gleicher
Stellung beixubehaltenden Körperhaltung können sich leicht

nicht unerhebliche Fehler einscbleichen.)

Die Haut der Aino* erscheint derb, rauh und gespannt,
ihr Geruch erinnert an ranziges Heringsöl

;
stark leiden die

Ainos an Hautkrankheiten, besonders parasitärer Natur. Die
starke individuelle Schwankungen zeigende Hautfarbe bewegt
sich in allen Nuancen, zwischen hellbraun und dunkelbraun
(heller an den bedeckten Hautet« I len). häutig mit einem Stich
ins rötliche, oder mehr in einem neutral-grauen Ton: die

speciflsch gellte Färbung der mongolischen Haut fehlt bei den
echten Aino«. Die Tätlowierung, mit der sich die Weiber
schmücken, beschränkt, sich auf die Mundgegend, auf die
Stirnglatze und auf den Kücken der Hand und des Vorder*
armes. — Die Behaarung ist. wie allgemein bekannt, unge-
wöbulicli stark, das Haar grob; »traff oder wellig, gelegentlich

einmal lockig, aber nie kraus; dagegen hat. der starke Voll*

hart Neigung zur Kräuselung, ln höherem Grade tritt die

stärkere Entwickelung der allgemeinen Behaarung gewöhn-
lich erst nach dem vierzigsten Lebensjahre hervor.

Din Körpergröße hält sich meistens zwischen 154,5 und
100.0 cm (bti «len Weihern zwischen 144,r> uml 150,o), die

Aino« sind demnach etwas kleiner ul* die Japaner (158,0 bis

159.0 cm). Auch in den Proportionen unterscheiden sich

beide: die Klufterweite ist bei den Ainos entschieden größer
als die Körperhöhe

,
bei den Japanern sind beide Maße fast

gleich. Der relative Brustumfang (57,7 Proz. der Körper-
höhe) ist bei den Ainos beträchtlich gröfser als bei den Japa-
nern

; dasfelbe gilt von der oberen Extremität, in geringerem
Grude auch von (1er unteren. Die Hände der Ainos sind

nicht gerade groß, aber von plumper Form. Der Hals ist

kurz und dick.

Den GesiehUauadruck schildert Koganei aß „gutmütig,
ehrlich, männlich, angenehm, auch wohl intelligent*; das
Gesicht ist niedriger als da» der Japaner, die Augenform
mehr europäisch als mongolisch, die specifische Mongoleu-
faltv am oberen Augenlid ist nur ganz ausnahmsweise vor-

handen mal die Vertikalfalle am inneren Augenwinkel ist

weit weniger entwickelt, als bei den Japanern. Die Nase ist

bei den Mäum-m gut geformt, die Nasenwurzel (ganz anders
als bei den Japanern) hoch, der Kücken gerade, die Flügel
häutiger angelegt als aufgebläht

,
die Nasenspitze mehr oder

weniger abgestumpft, Farbe der Iris dunkelbraun. (Bei «len

Weibern ist die Nase oft unschön.) Der Mund ist etwas
groß, al«r sonst gut geformt, die Lippen mittfddick, die

Zähne sehr schön, regelmäßig gebildet, massig, nicht schief,

Mmdem gerade eingepflanzt. Das von Natur sehr große Ohr-
läppchen ist bei Männern öfters, bei Weibern regelmäßig
durch schwere Ringe in die Länge gezogen.

Koganei teilt «lie Ansicht der meisten Autoren, daß die

echten Aino» auf den verschiedenen Inseln (Yezo, Sachalin,
«len Kurilen) Glieder ein und desfelben Stammes sind. Aber
den echten Ainos sind, wie schon die osteologische Unter-
suchung dargethan und wie ('s die Beobachtung am lebenden
Material bestätigt, Mischformen beigeniengt, so daß «ich in

der ganzen Volksgruppe zwei Hassentypen unterscheiden lassen.

Der echte „ainoi*che Typus ist ausgezeichnet durch den klei-

nert» Lüngeu-Breiten-Index de« Kopte«, den niedrigeren Kopf,

das niedrigere Geeicht, die tiefer eingesunkenen Augen, das
Fehlen der Hautfalte am oberen Lide und inneren Augen-
winkel, den hohen, geraden Nasenrücken, die geraden Zähne,
die dunkle, gelblicher Nuance entbehrende Hautfarbe, den
ungemein starken Bart uml die Körperbehaarung, die die

Körperhöhe überwiegende Klafterweite, die längeren oberen und
unteren Extremitäten; dagegen zeigt der durch Vermischung
mit mongolischen Rasst-n entstandene zweite Typus „mehr vor-

stehende Aug«*n, die Haut falte an» oberen Lid und inneren
Augenwinkel, mehr platte Nase mit breiter, niedriger Wurzel,
mehr gelbliche Haut, schwachen Bartwuchs, wenig Körperhaar
u. s. w.". Die Ähnlichkeit mit den Europäern, «lie manche
Beobachter hervorbeben, ist nur scheinlwr, bei näherer Unter-
suchung sind die üesichtszüge der Aino» und die physische Be-

schaffenheit derselben überhaupt ebenso weit entfernt von dem
Typus europäischer, wie von dem mongolischer Völker.

In dem ganzen Gebiete, da» die Ainos jetzt bewohnen
(und »üdlidi darüber hinan»), gieht es eine grofse Meng«;
eigenartiger prähistorischer Vorkommen, die die Frage auf-

drängen, in welcher Beziehung die Ainos zu denselben ge-

standen halten. Nicht sowohl die Ihdtuen. die jüngeren Da-
tum« »ind und sicher von den Vorfahren der Japaner her-
rühren

,
als vielmehr zahlreiche Musclielhaufen, sowie weit

verbreitete, rundliche Krdgruben , in und bei denen rohes
Thongeechirr und Hteingerät gefunden ward, legen jene Fra-
gen nahe. Wohl sprechen di«; Hagen der Aino« von Zwerg-
völkern (Knmpnkguru oder Toichisekuru [Krdwohnungs-
menschenj), jedoch hält Koganei jene Hagen (wohl mit Hecht)
nicht für Traditionen historischer Tbataachen, sondern für
erfundene Deutungen jener Krdgruben

;
er schreibt die letz-

teren, sowie die Musclielhaufen «len Vorfahren der Aino» zu (die
in «len Muschel häufen gefundenen Gebeine zeigen grofse Über-
einstimmung mit den osteologischen Merkmalen der letzteren),

die die japanisch«-» Inseln in ihrer ganzen Ausdehnung be-

wohnt hätten, dann aber von den Japanern nach Norden zu-
rückgedrängt worden seien: „das japanische Reich war frü-

her Ainoreich“. Auch die Verteilung von Ortsnamen spricht
für diese Annahme (Chamberlain, Batchelor).

In Bezug auf die ethnische Stellung der Ainos schliefst

»ich Koganei der von Leopold v. Schrenck vertretenen An-
sicht an, „daß sie zwar keiner der jetzigen Völkergruppen

j

schlechtweg zugezählt werden können , «laß sie aber «loch
i von kontinental-asiatischem Ursprung »ein müssen“. Nach
! ihren kör|ierlichen Merkmalen stehen sie den mittelländischen
1 oder mongolischen Stämmen näher, als den oceamschen, kön-
nen jedoch weder der einen noch der andern dieser beiden

1 Grupp«.*» einverleiht werden
; diese Merkmale sprechen ebenso

{
wie ihre sprachliche Isolierung dafür, daß sie „ein dnreh
mongolische Völkerschaften frühzeitig vom Festlande Asiens
nach seinem insularen Ostrand verdrängtes, also paläasiatisches

Volk* sind. Hie bilden eine abgeschlossene Hassen insei.

Für die Zukunft der Ainos eröffnen sich keine erfreu-

lichen Ausblicke. Ihre Zahl geht mehr und mehr zurück,

j

In früheren Zeiten wurden sie vielfach durch Kriege dezimiert,
1

j etzt werden ihre Existenzbedingungen durch die immer stär-

|

ker vordrängeuden Japaner eingeengt
, dazu kommen Infek-

!
tiunskrankheiten , Tuberkulose, Masern, Typhus, Cholera, vor

!
allem «lie Pocken. In Sitten und Sprache schreitet «lie Japa-

' uisierung voran, und das reine Ainoblut schwindet mehr uml
. mehr dahin; an seine Stelle treten Mischlinge, und es wird
eine Zeit komme», in der cs keine reinen Ainos mehr geben
wird, wenn auch ihr Blut „noch ewig unter den Japanern

:
zirkulieren wird“.

Wenn wir bei der Besprechung des ersten Teile* der
Koganeischen Arbeit rühmen konnten, dafs dieselbe uns die
Osteologie dieser kleinen, rasch dahin schwindendeu Hasse
so genau kennen gelehrt hat, wie die* bisher nur bei wenigen
andern Hassen der Fall ist, so müssen wir dieses Lob heute

, auf «lie ganze physische Anthropologie «1er Ainos ausdehnen
und wir dürfen den Verfasser aufrichtig beglückwünschen
für seine den 8t««ff erschöpfende ut»«l abschließende Arbeit.

Leipzig. Km il Sch m id t.

Franz r. Löher, Das Kanarierhuch. Geschichte und
Gesittung der Germanen auf den Kanarischen Inseln. Aus
dem Nachlaß hcrausgegebet). München 1895.

Wie viele andere, »o hatte auch den verstorbenen Franz
v. Löher das liebte Charakterbild, das uns die alten Bericht

, erstattet' von den Kanarischen Urbewohnern, den Guanchen
oder Wandschen, entworfen halten, und der tragische Unter-
gang dieses edlen Volkes innig gefesselt. Löher war. wie man
sagt, autgezogen, um seinem Herrn, weiland König Lmlwig II.

von Bayern, «In neues Königreich zu suchen, und er hat «ei-

ner Meinung nach auf den Kanarischen Inseln ein altes Ger-
manenreich gefunden. Au* eigener Anschauung und au« den
alten Berichten formte sich ihm du* Bild, daß die Guanchen

f

ermaniseher Abkunft gewesen sein müßten, und durch eine

leihe von Aufsätzen (Münchener Allgemeine Zeitung, 1876),

|

wie durch sein Buch „Nach den glücklichen Inseln“ (Leipzig,

|

1876) suchte er diese reine Kmpflndungshypothese auch sach-

j

lieh zu stützen.

Obwohl «ich die Kritik gänzlich ablehnend dagegen
verhielt, beharrte v. lädier zäh bei »einer Meinung. Er faßte

von neuem alle» ihm zugängliche Material zusammen, um den
Nachweis für die germanische Abstammung der Guanchen zu
stärken, und so entstand sein ,Kanarierhuch“, das vor kurzem
aus »einem Nachlaß von seinem Sohn herausgi-geben wurde.
Wir«! dieses neue Werk endlich die Zweifler überzeugen, daß
die alten Guanchen Germanen, und zwar Vandalen gewesen
sind, die nach «lein Untergange des Vandalenreiche« «ns dem
h«*utigen Westmarokko nach «lern Kanarischen Archipel ge-

flüchtet sind? Ich glautie nicht.

Den größten Teil des Buches bildet eine Geschichte der
Conquista des Archipels, die hier zum erstenmal in deutscher
Sprache ganz ausführlich, auf gründlicher tjuellenkunntnis,

packen«! und glänzen«! geschildert ist. Sowie sich aber nach
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«Heuer »ehr wertvollen historischen Darstellung der Ver-
faßter daran macht, aus ihr seine Schlüsse zu riehen, ver-

läßt er geradezu mutwillig den sicheren Boden «ler Sachlich-

keit und phantasiert- Hier, wo nur die strengste Methode
historischer ,

also auch prähistorischer, ethnologischer und
anthropologischer Kritik die iÄisung der Frage hätte fordern

können. Hegt L. ganz in «len Banden seiner vorgefaßten
Lieblingsidee. Er kalkuliert nie: „Die Guanchcn waren nach
allen Berichten und B«‘funden so und so beschaffen, folglich

müssen sie Germanen gewesen sein*
,

Mindern stets
:

„Die
Guanchen waren sicherlich Germanen

;
dafür spricht da» und

das“, Und was »oll man zu einer Beweisführung sagen, die

sich unter anderin folgende wunderliche Sprüng»- erlaubt:

„Dafs den Wandschen Eisen nicht unbekannt war (L. meint,

bevor sie auf die vulkanischen Inseln kamen), bezeugt noch
der Name der Insel Ferro. Diese hiefa Esero, und als die

Spanier fragten, was das bedeute, antworteten die Bewohner,
Ksero sei etwas sehr Starkes und Festes. Es wurde ihnen
nun Eisen gezeigt; da nannten sic es auch Esero (vom
gotischen Wort .cisarn*), und al* sie spater das Spanische
gelernt, übersetzten sie den Eisentiaiueu der Insel in Hierro,

welches die spanische Schreibweise für Ferro ist*. Ebenso
stichhaltig ist die Folgerung: „Von Spindel und Webstuhl,
die In den altdeutschen Häusern eine so große Rolle spielten,

wird nichts berichtet. Wahrscheinlich fand sich auf «len

Kanarischen Inseln weder Flachs noch Hanf wildwachsend,
und den Samen dazu initzunehmen, hatte man
vergessen“.

Weller zieht Löher die Heldenlieder der Wandschen
ah Beispiel für ihre germanische Poesie heran. Er führt

eins in Übersetzung an und fügt schließlich hinzu: „Ich

habe in dieser Erzählung Worte versetzt, jedoch nur
etwas, um an die altdeutsche Sangesweise zu er-
innern.“ Den Mangel des Christentums bei den Guanchcn
erklärt sich L. dadurch, daß „wahrscheinlich ili«- aus dem

Vandalenreich Fortziehenden von keinem Bischof und nur
von wenigen Priestern begleitet waren . . . Bei Mangel eines

a|>o»toUschen Nachfolger« wurden keine Geistlichen mehr ge-

weiht, und als die letzten Priester ausstarben, wer sollte die

Christenlehre dem Volke ferner verkündigen?* Noch schlim-

mer sieht cs mit L.’s Nachweis der linguistischen Verwandt-
schaft der Guanchen mit den Vandak-n aus. „Weil Van-
dalen und Westgoten zum gleichen Hprachstamme gehörten“,
zieht I,. «Ins Gotische zum Vergleich heran. Da jedoch die

überlieferten Wörter de« Gotischen für die Untersuchung
nicht ausreichen, so „wird e* erlaubt sein, hier und da auch
altnordische und selbst althochdeutsche Wörter zum Vergleich
heranzuziehen''. Wo aber auch diese keinen Uleichklang

j

der Stämme mit den GuanchenWörtern zeigen, da tröstet sich
1 L. mit dem Gedanken, daß eben die Guanchensprache „in
1 ihrer vollständigen Isolierung mehr und mehr entarten und

I

verkümmern mußte“. Fast wie ein linguistischer Bcherz
klingt es, wenn L. sagt, »der Oberkönig auf Teneriffa hieß
«ler quebechi, bei Vilra .quebehi*: er wurde angeredet que-
vehiera. Da au das arabische ,kebir‘ nicht zu denken ist,

miifs man eine germanische Abstammung
I
Huchenp.)* Genug der Beispiele; die angeführten sprechen

I mit hinreichender Deutlichkeit für L.'s Forachungsmethode.
Was aber L. aus der Prähistorie und Anthropologie an Be-

j

weisen für seine Hypothese beibringt, ist äußerst dürftig.

Un«l doch wäre gerade «lie möglichste Ausführlichkeit der
I Resultate aus diesen beiden Gebieten für die Guanchenfrage
I fleht wichtig gewesen, denn sie sprechen dafür, daß wir •*»

I in dem Guanchen volke keinesfalls mit einer Germanen in*

vasion, sondern höchstwahrscheinlich mit einer prähistorischen

;

Einwanderung nordafrikanischer, den Iberern nahestehender
I

Stämme zu thun haben. Und dazu stimmt auch der ganze
! übrige Befund, wenn wir die Nachrichten über die alten

Guanchen unbefangen untersuchen und sichten.

Leipzig. Dr. Hans Meyer.

Ans allen Erdteilen.
Abdruck nur mit Quellsnsngsb«

— Die physiologische Konstante. AufS.20 von
Nr. 1 ,

Bd. 6$ des „Globus* tindet sich in der Inhaltsangabe
von dem Vortrage Merrians die Angabe:

„Die Botaniker haben schon lange nauhgewieseu, daß jede
Pflanze, an welchem Ort es sei, erst zur Reffe gelangt, nach-
dem sie eine bestimmt« Wärmesumme, die sogen, physiologische i

Konstante, empfangen hat, man sagt z. B.
,

«laß diese Art
2U0Ö° t\, jene *2500° oder 3000° C. bis zu ihrer Reiß verlangt.“

|

Hierzu ist zu bemerken, daß die Frage der Wärme-
Bummen durchaus noch nicht in dein hier mitgeteilten Sinne
abgeschlossen ist. Wenn es auch keinem Zweifel unterliegt,

j

daß die Pflanze zur Vollendung ihrer Blüte und Frucht-
reife etc. eine bestimmte Wärmemenge gebraucht, so sind die

j

Methoden zur Ermittelung dieser Summ«* durchweg mit
Fehlern behaftet. KeineBfalß kann man so absolut sagen, diese
oder jene Pflanze braucht 2000 oder 3000° C. zu ihrer Reife,

vielmehr haben alle die von den betreffenden Forschem bis

jetzt angegebenen Zahlen nur lokalen oder relativen Wert,
so daß «?* z. B. heißen muß: die für die Fruchtreife der
Specics A mit einem bestimmten Thermometer und
noch einem bestimmten Verfahren (z. B. Addition der
täglichen positiven Maxima des der Bonn«* voll aufgesetzten
Thermometers vom 1. Januar An bi» zu dem betreffenden
Termin, Hoffmannsches Verfahren) ermittelte Summe von
Tetuperaturgraden beträgt im Mittel vieler Jalne an dem
Orte D so und »o viel Gra«l. Diese Zahl ändert sich nach
Ort, Verfahren und Thermometer. Vergl. u. a. Ihne, Pheno-
higical or thermal constaut# in Report of the Chicago
Meteorol. Congre*s, August 1883, II, 427. übmetzt in

Das Wetter, Meteorol. Monatsschrift, 13. Jahrgang 1895,

Heft 2.

Friedberg, Hessen. Dr. Ihne.
j

— Die Gletscher Neuseelands. Auf Veranlassung
des letzten internationalen Geologenkongresses in Zürich sind

di« Gletscher Neuseelands einer Erforschung und karto-

graphischen Aufnahme unterzogen worden. Unter anderra
endet danach der Franz - Joseph-Gletscher an der Westküste
Neuseeland» in etwa 6 km Abstand vom Meeresufer in einer
Hohe von 211 m über dem Meeresspiegel. Die Geschwindig-
keit seiner Bewegung ist veränderlich, betrügt aber im Mittel

täglich etwa 3,9 m. Was die Gletscher auf der Ostseite der

Insel anbetrifft
,

so scheinen sie auf ihren Untergrund keine

«erodierende Wirkung auszuiibcn — ein Ergebnis, das, fall»

es »ich bei sorgfältiger l*rüfung bestätigt, den heute über
diesen Punkt herrscheuden Anschauungen widersprechen würde
(Alpine Journal, Vol. XVII, p. 438).

— Eine Forschungsreise in der Provinz Bahia
in Brasilien ist der Ingenieur Apollinaire Kretz an-

zutreten im Begriff. Es handelt sich tun das Gebiet des Hi««

Jucurucu, der in der Sierra dos Aymores entspringt und sich

südlich von Bahia und nördlich von Cnravella* in« Meer er-

gießt. Da er dabei 18o km durch ein bislang völig un-
bekannte* Gebiet zurückzulegen haben wird, und diese» von
»ehr tief stehenden und noch unberührten Stämmen bewohnt
ist, so darf man sowohl auf die geographischen wie auf die

ethnographischen Ergebnisse «ler Reise gespannt, sein.

— Zur geographischen Verbreitung des Blas-
rohrs liefert Walter Hough in der Science vom 1t». April
1805 einen Beitrag. Ursprünglich war das Bla«rohr ein ein-

fachi-r fiidirstab, dessen Zwischenwände an den Knoten glatt

durchbohrt waren und durch welchen leicht«, mit einem
Bündel von Daunen oder einem Pflanzcniuurk Stückchen ver-

sehen« Pfeile hindurchgeblasen wurden. Man braucht« es

zum Töten von Vögeln und kleinen Hüugeliereu. Indem man
die Pfeile vergiftet, machte inan e* aber auch für größere»
Wild brauchbar. Die Hauptvorzüge des Blasrohrs sind seine

Genauigkeit, und Gerauschloeigkeit bei der Benutzung.
Da» Blasrohr ist eine tropische oder subtropische Er-

findung, und man kann «.** daher nur in Gegenden erwarten,
wo Bambus «»der anderes geeignetes Rohr wächst.. Doch
werilen auch Blasrohr« aus hartem Holz gemacht, aus einem
Stück

, oder aus zwei ausgelnöhlten und uticinandergefügtcu
Stücken.

Nur die malaiischen u n <1 die amerikanischen
Völker benutzen «laB Blasrohr. Man kennt es aus
Borneo, Java, Burma, Malakka. In Nordamerika fand es

sich bei den Chetimachas von Louisiana und «len Chirokesen;
in Mittelamerika bei den Indianern von Honduras und Costa
Rica; in Südamerika bei einigen AmazonenStämmen des «'»st-

liehen Ecuador und in Brilisch-Guiana.
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Die Bevölkerungsverhältaisse tler italienischen Kolonie Erythraea.

Von W. H. Fritzsch e. Rom.

(Mit einer Karte als Sonderbeilage,)

Die italienischen Besitzungen in Ost-Afrika lassen sich
*

in vier verschieden grofse Regionen einteilen: 1. Die
Kolonie Erythraea (Eritrea), welche alle Gebiete

nördlich von Abessinien, sowie die Küstenregion vom Kap
l'osar bis zur Straffe li&b-el-Mandeb umfafsb 2. Das
Schutzland der Somalia am Indischen Ocean zwischen

dem Golf von Aden und dem Djuba. 3. Die Schutz-
gebiete der Galla und Abessinien mit dem
Königreich Schoa, östlich vom 35° E. Gr. und nördlich

vom 6° Nördl. Br. 4. Das Schutzgebiet der Afar
oder Danakil (Dancali) mit dom Sultanat Aussa.

Während die drei letzten Regionen sich einstweilen

noch einer genaueren Schätzung ihres Flächeninhalts so-

wohl, als gauz spcciell ihrer Bevülkerung&verbältuisse
1

entziehen, ist die Kolonie Erythraea dagegen seit

dem Dezember 1893 in diu Zahl der Länder getreten,

welche durch eine erste offizielle Volkszählung sich dem
Statistiker und Geographen endgültig orschliefsen. Es

darf von Wichtigkeit erscheinen, dieses interessante

Moment einer specielleren Untersuchung zu unterziehen,

da uns damit ein Ausgangspunkt für die Zukunft und
ein Abschluß für die Studien der Vergangenheit geboten I

wird.

Das Gebiet der Kolouic Erythraea begreift die

Küstenlandscliaften des Roten Meeres vom Kap
Sedjarn (Scgiarn) am Bab-el-Mandeb im Süden bis

zum- Kap Casar im Norden und erstreckt sich über die

nordabessiiiiachen Hochländer bis in die Niederungen

der sudauischen Steppenflüsse Barca, Gasch und
Atbara. Die Grenzlinie im Westen mit dem ägyp-
tischen Sudan ist die 1M91 mit Grofsbritannien verein-

barte, welche das Beni-A werland und Cassala
Italien überläfst und dem Atbara entlang in Gbedaref
den 35. Längengrad von Greenwich erreicht. Mit
Tigre ist gleichfalls eine Grenzlinie ausgemacht worden,

die am Setit ihren Anfang nimmt und südlich vom Mui
Daro zum Mareb übergeht; dem Mareb und seiuem

Nebenfluß» Helena aufwärts folgend, setzt die Grenz-

linie bei Gull ab a über die Wasserscheide im Norden
;

von Adigrat und erreicht das Flußgebiet des Mn na,

der in der Assalo-Niederung am Ostrand des abessini-
j

sehen Hochlands entwässert. Von liier aus geht die i

Grenze im Abstand von tiOkm von der Küste nach §E
weiter und trenut die italienischen Dancali von dem

I

Schutzstaat Aussa ab.

Wir haben hier also ein ziemlich gut umschriebenes

Gebiet, welches als unmittelbarer Besitz Italiens an-
|
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gesehen werden kann, umsomehr jetzt, nachdem im

vorigen Jahre die Besetzung Cassala s erfolgt und der

Aufstand in Ocule-Cusai und Aga me erfolgreich nieder-

geschlagen worden ist. Die Volkszählung von 1893

allerdings umfaßt noch nicht diese ganze Erythraea,
sondern beschränkt sich auf die Küstenlandschaften bis

zur Nordgrenze der Habab am Falcat, begreift die

Hochlandsregiouen vollständig in sich und dehnt sich nach

Westen bis auf die Ufer des Barca, südlich vom 17°

nördl. Br. aus, auf dessen linkem Ufer jedoch nur die

Umgegend von Agordat und das Barialand einbegriffen

werden konnte. Die Daten der erythraeischen Volks-

zählung haben aber eino besondere Wichtigkeit, weil sie

im Vereine mit den neuen topographischen Aufnahmen
der italienischen Gencralstabsofiiziore es zum ersten-

male ermöglichen, die Ansiedeluugsgebiete und Weide-

grenzen der verschiedenen eingeborenen Stämme mit

annähernder Sicherheit auf der Karte niederzulegeu, und

speciell die althergebrachte oft sehr verwickelte territoriale

Einteilung der llochlandsdistrikte und ehemaligen nörd-

lichen Grenzproviuzen Abessiniens einem genaueren

Studium zu unterziehen. Allerdings müssen wir unsere

Betrachtung zunächst noch auf die Distrikte beschränken,

welche sowohl in ihrem Flächeninhalt als in ihren Be-

völkerungsangaben sich sicher umschreiben lassen, wie

aus der boigogobeuon Karte ersichtlich ist, und auch

für diese werden noch in manchen Punkten zukünftige

Studien uns ein genaueres Bild geben.

Die Volkszählung vom Dezember 1893 begreift eine

Gesamtbevölkerung von 191 127 Eingeborenen und 3452
Europäern, läßt jedoch in einzelnen Fällen Zweifel zu,

inwieweit die Militärbesatzungen ausgeschieden sind,

und ob die gesondert aufgeführte Städtebovölkerung in

den Zahlen der Gesamttabelle stets vollständig mit cin-

geschlossen ist. Auf die relative Volksdichtigkeit üben

diese Zweifel allerdings wenig Einfluß» aus und es l&fat

sich mithin auf Grund der Zählung eine befriedigende

Dichtigkeitskarte entwerfen.

In Bezug auf die Karte mag bemerkt werden, dafs

die Zeichnung derselben bereits auf den neuen italieni-

schen Vermessungen beruht, soweit diese bis heute vor-

geschritten sind, und zwar innerhalb des Gebiets zwischen

Massaua, Keren, Asinura und Zula; für die anschließen-

den nördlichen Gegenden liegen Rekognoscierungen der

Offiziere Miaui, Buomini und Sevori vor, für Deiuhelas

die Aufnahmen von Giardino, für Sarae, Hamasen und

Ocule-Cusai die Karten von R. Perini und Ciceodicola. ioogle
11
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Die Eintragung dieses vermdiiedenwertigen Material« in

das geodätische Netz der deutschen Forschungsexpedi-

tionen 1861 bis 1862 von lleuglin, Steudner und Mun-
zinger ergiebt bereits ein gegen die bisherige Darstellung

bedeutend verändertes Bild.

Geben wir nun zur Betrachtung der einzelnen Regionen
über, für welche der italienische Censusbericht uns besondere
Daten giebt und die sich mithin territorial auf der Karte
durstelk-n lassen. Es benötigt keiner Bemerkung, daß sowohl
die Distrikts-Grenzen als auch die danach vorgenommenen
Arenlmesaungen nicht in allen Fällen absolut endgültige Werte
vorstellen, sondern nur ala Grundlage zur Berechnung der
Volks« lichtigkeit unumgänglich waren.

Grftfaere Be vftlkerungacenlren:
Massaua ...... 9882 Einwohner, davon 2087 Europäer

j

Keren 9488 „ „ 4.10

Asmara 7961 „ n 550 „

Otuinlo ...... 6853 „

Arkico ....... 6036 „

Gliinda 2477 »

Haati ....... 2214 *

Moncullo 1811 ,

I Assab 1420 n )

Adi Ugli 840 n

Küste ndistrikte.
1. Massaua und die Küstenregion des Samhar;

5248 <]km mit 38509 Einwohnern 1
), Bevölkerungsdichtigkeit

7,3 auf den Quadratkilometer. Der Religion nach wurden
0569 Christen gezählt, wovon ein Drittel Katholiken. Sprache
der Eingeborenen : Tigre.

Die Beduinenst&mme des Samhar (9256) vorn Mod s ubbe t

bis zum Berge Ghedem sind von Norden nach Süden die

Helcd-es-Scekh, Ad Maallum, Taura, Ad-Gadede;
südlich vom Leben di« Ad-Nazeri, Baaceida, Mescelit, i

Ad-Ha, A d - 8 c i u m a , Ad-Aakar, Nabara, Waria
und Ghedem -sign. Di« Revölkerungsdichtigkeit von 7,8

Menschen auf den Quadratkilometer erniedrigt sich natur-
gemäß sofort auf kaum 2,5, sowie wir die Städte von über
500O Einwohnern ausschlicfsen.

2 . Da h 1 a k - A r c h i pel ; 1162qkm mit 2680 Bewohnern

;

Dichtigkeit 2,3 auf den Quadratkilometer-, Religion: Islam;
i

Sprache: Tigre.

Stammgebiet der Salio.

3. Zula und die Küaten-Assaorta; 1717 qkm mit
2685 Einwohnern; Dichtigkeit 1,6 auf den Quadratkilometer; 1

Religion: Islam; umfafst die Taroa Bet-Musci und Taros
Bet- Kar ah, 858 qkm mit 503 Bewohnern zwischen Deinas-
uud Alighedithal, sowie die Küsten- Assaorta: Bet-

Ali-Dania, Bet-Tanacal und die Bet-Califa, Bet-Cadi und
Bet-Scekh Mahmud zwischen Zula und Arafali, 859 qkm
mit 2182 Bewohnern.

4. Die Be rg- A ssaorta; 1279 qkm mit 6008 Ein-

wohnern; Dichtigkeit 4,7 auf den Quadratkilometer; 5572
:

Mohammedaner und 436 Christen, bewohnen die Hochlandsaus-
lünfer im Norden von Ocule-Cusai bis zum Alighedi
und setzen sich zusammen aus den Stämmen Bet-Fogarotto,

|

Bet- Assacari, B « t-A ssa I i sn u , Bet-Lellsch und Bet-
Deffer.

5. Die Miniferi; 2316 qkm mit 1516 Bewohnern;
Dichtigkeit 0,7 auf den Quadratkilometer; Religion: Islam;

zerfall»*» in Rassamo (Bel-Nafc, Hct-Abdallu. Bet-Musci), in

Hmu (Bet* Hamed Gascia , Bet-Adtlri», Be(-Omarlu, Ali -

Gascia) und Ga*Q (Bet-Bcium- Abdalla, Bet -Jusauf- Gascia,

Bet-Sukiuiun, Gascia und Ual-Gascia).

Das Gesamtgebiet der 8a ho umfafst hiernach 5312 qkm
mit 10 209 Bewohnern.

Nördliche Gebirgsstämme.
6. Die Hab ab; 11749 »{km mit 18393 Bewohnern;

i

Dichtigkeit 1,6 auf den Quadratmeter; Religion: Islam; Sprache:
j

Tigre. Der Hauptstainm sind die Ad-Hiptes, 8794 qkm mit
I 2 00O Einwohnern

;
auf dem östNteken Gebirgsabliatig un«l bis

j

zur Meeresküste zwischen Palcat und Modsabbet. Westlich
daran schließen sich die Ad-Tecles 1559 qkm mit 4048 Be-

j

wolnu-rn längs dem Anse bathal, und südlich bis zuui Lebe a j

die Ad-Tciuariam 1396 qkm mit 2345 Bewohnern, deren
\

*) 29253 Städtebevi'ilkerung -f- 9256 Samhar - lk-»luinen.

Nach der Censustabelle 29418 Eingeborene -f- 2359 Europäer
j= 31777 Bewohner.

Weidegrenzen gegen Osten mit «len Samharbeduinen sich

nur unsicher atigeben lasten.

7. Die Maria; 1914 qkm mit 5556 Bewohnern
;
Dichtig-

keit 3,6 auf den Quadratkilometer; Religion: Islam; Sprache:
Tigre. Nach Muuzinger lind Antinori wurden früher die

Schwarzen Maria auf 10 000 und die Roten auf 6000
Seelen geschätzt ,

es läfst sich also ungefähr ihr Verhältnis
zu % und % annehmen.

8. Keren und das Bogosland; 1911 qkm mit 16243
Einwohnern; Dichtigkeit 8,5 auf deu Quadratkilometer;
Religion: zur Hälfte Christen und Mohammedaner

;
Sprache

:

Bilm.
Der italienische Census unterscheidet:

quadrat-
kÜ4>ni«l«>r

Bogue (Bileni) 601
Atirba 82
Decandu 60
Lamacelli 63
Bab Gaugaren ..... 56
Bcdjuk (Begiuk) .... 181

Bet-Tacu«* 848

1911

wohaar *)

9483 davon 7505 Christen
480 Christen
200
684
340 Mohammedaner
1292 ,

3764 „

16243, davon 9869 Christen.

Leider ist aus dem Censusbericht nicht ersichtlich, wie
siel» der Hauptort Keren mit seinen 9483 Bewohnern zu
den 8107 Bogos verhält, und kann eine teilweise Aus-
schließung wegen der bedeutenden Militärbevölkerung wohl
angenommen werden.

9. Die Metisa; 1219 qkm mit 3013 Einwohnern; Dich-
tigkeit 2,5 auf den Quadratkilometer; Religion: Christen;
Sprache : Tigre

;
zerfallen in «He nördlichen B e l

- E b r a h e,
1833 auf 848 qkm mit dem Hauptort Gheleb und die süd-
lichen Bet-Sciacan 1180 auf371qkm, Hauptort M a c a 1 a b.

Darcaregion.
10. Die Beni-Amer; etwa 33370 qkm mit etwa 40000

Einwohnern; Dichtigkeit 1,2 auf den Quadratkilometer;
Religion: Islam; Spruche: Tigre. Die Beni-Amer bewohnen
im weiteren Sinne das ganze Barcagebiet innerhalb «1er

italienischen Demarcationslinie zum Kap Casar, und dehnen
sich im Osten bis au das Rote Meer und zu den Uubab,
Maria und Bogos aus; im Süden grenzen sie au Dem-
belas und die Länder der Bazen und Bari».

Für den den Bogos unmittelbar benachbarten Stamm der
Ali-Bakit war bis l»33 die offizielle Zahl 3000 Angehörige,
für die übrigen Beni-Amer 3?uOO. Der italienische Census
zählt die eingeschätzten Schutzstämme 8

) auf, und es ergiebt

sich daraus, daß in denselben nur ein Teil der Beni-Amer
einbegriffen wurde, d. li. alle südlich vom 17* nördl. Br. und
östlich vom Barca- und Qbeletthal Angesessenen mit
22338 Individuen auf etwa 16010 qkm. Das übrige Beni*
A me r gebiet innerhalb der italienischen Grenzen begreift

etwa 17.160 qkm, und es liegt kein Grund vor, demselben
seinerseits nicht auch eine Bevölkerung von etwa 17662 An-
wohnern zuzuerkennen, um so auf die frühere offizielle Zahl
vou 40 000 Beni-Amer zu gelangen.

11. Die BAria; 1815 «jkm mit 5000 Bewohnern
;
Dichtig-

keit 2,7 auf den Quadratkih>meter; Religion: Islam; bilden

deu westlichsten Distrikt im Barcagebiet, «ler noch in der Volks-
zählung mit einbegriffen werden konnte. Die weiter gegen
Cassala angrenzenden Algheden (1758 qkm) und Sabderat
(1403 qkm) ballen bereits seit Jahren ihr Slammhiud ver-

lassen und sich in Agordat unter italienischen Schutz
begeben; es ist nunmehr nach der Eroberung von Cassala
anzunehmen, dafs dkselben sich in ihrer alten Heimat wieder
ansivdeln werden, so dafs auch hier die wenig andauernde
Verläßlichkeit einer Zählung in Afrika vor Augen tritt.

Über die weiteren Grenzgebiete bis zum Mareblauf:
Cassala (2803 qkm) und das nördliche Bazen 1 and
(4044 «{km) liegen keiucrlei Bevölkerungsziffern vor; es mag
nur erwähnt werden, daß für Cassala «ine Einwohnerzahl
von 8000 angenommen wurde, die jetzt auf etwa 4000 bis

5000 geschätzt werden kann.

8
) Bevölkerung von Keren. Nach der Censustabelle nur

8107 Eingeborene -f- 430 Europäer i» Keren = 8537 Ein-
wohner. Es liegt hier ein gleicher Widerspruch vor wie beim
Distrikt von Massaua.

*) AH-Bakit, Bisch», Ad-Naaceh, Tuuliab. Tanna, Ad-8a leb,

A>1 -Ibrahim, I*abat, Scineut-cunab, Fnulab, Ad- All, Almau,
Ad-Ocut, Ad -Omar. Auadab, Bet- Mala, Ad -Hager i und Bet-

Bascia, zusumtm-n 19603 Beni-Amer; zu diesen gesellen sich

die alle in der Umgegend von Agordat (300 Einwohner) an-
gesiedelten Ad Schtntf (435), Algheden (1065) und Snbder&t
(935 Individuen,I. Google
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Ehemalige A b e s s i n i s c h e Hochlands-
provinzen.

12.

Hamasen; 3854 qkm mit SO 58 7 Einwohnern
;
Dichtig-

keit 8,0 auf den Quadratkilometer; Religion: l
/i Mohammedaner

und % koptische Christen; Sprache: Tigrina- Im Gegensatz
zu den bisher aufgezähltiMi Landschaften bildet die Provinz
Ham» sen einen territorial »ehr gut bestimmten und teilweise

auch sehr gut bevölkerten llochlandsdistrikt. über die

Kreiseinteilung haben wir bereit* von Munzitiger her genauere
Nachrichten, die jetzt durch R. Perini 4

) vervollständigt sind;

es lafst sich danach ungefähr folgende Tabelle aufsteilen:

Auseha Kreis .... 545 qkm mit etwa 85o Bewohnern
Dembvian 362 7150
Carnescim 196 6100
Deca-Ateacim . . . 429 , „ 1002»") „

Larnsa, Cabassa-
ciua 232 1550

Loggo-ciuu . * , 57H » „ 3500 »

Baliarli, Wacarti . 305 _ „ 1 1(M)

Li bau, Reffä . . . . 1205 * 950 •

wobei die relative ltevölkerungsdkhtigkeit von Carnescim
30,8 ,

Deca- Atescim (Asmara) 23,4 und Demhesan 19,8

sofort in die Augen fallt.

13. Oc ule -cu »Ai; 3040 qkm mit 10 437 Einwohnern;
Dichtigkeit 5,4 auf den Quadratkilometer; Religion: meist

koptische Christen; Sprache: Tigrina. Die Daten über die

territoriale Einteilung von Ocule-cusai sind bereits ziemlich
detailliert, lassen sich aber bisher noch nicht verwerten, da die

Kartographie des ganzen Hochlande« östlich vomMareh und
nördlich der Belesa mit Aufnahme der Heerttrafae Gura-
Halai-Senafe abaolut unsicher ist.

Die beiden Provinzen lbmariu und Ocul*-cusai •

bilden ethnographisch die Region des Deca-Menab,
7491 qkm mit 60 060 Einwohnern.

14. Hera»; 8579 qkm mit 13 541 Bewohnern
;
Dichtigkeit:

3,5 auf den Quadratkilometer; Religion: koptisch« Christen;

Sprache: Tigrina; zerfällt in die Provinzen Tacala, 1062 qkm,
4550 Einwohner, MaiTsada, 1227 qkm, 5591 Einwohner und
Co h a in, 1290 qkm mit etwa 240o Einwohnern. Hauptstadt
ist die neugegründete Feste und Ackerbaukolonie Adi-Ugri
bei Godofelassi. Die TerritorialVerhältnisse sind sehr ver-

wickelt und in langjährigen Fehden haben sieh ganze Distrikte

entvölkert; zur Zeit Munzingen» wurden in Sara* 230000
Bewohner angenommen.

15. Decft-Tesfa; 2852 qkm mit 8935 Einwohnern;
Dichtigkeit 1,4 auf den Quadratkilometer; Religion: koptische

4
) „La Zona di Asmara*. 1894 Roma, Voghera.

b
) „Asmara und umliegende Dörfer“ im Censusbericht= i

9434 Einwohner 4" 586 Europäer.

Christen; Sprache; Tigrina; zerfallt in D«mbel ns mit dem
Uauptort Msfales, Medri Severi oder Arrasa, Znid-
Accolom mit dem Hauptort Tucul und den Deca -Ta es.

Seraö und Deca-Tesfa zusammen bilden ethnograiihisch
die Provinz des Deca- Ware -Heu na sghi und im Verein
mit dem vorgenannten Deca-Menab die Region des
M a r eb - M e 1 1 a*c li , d. i. Land des Mareb.

Die bisher betrachteten Distrikte zusammenfasscud,
kommen wir zu folgenden Gesamtrcsultaten:

Küstengebiet von Massaua
und Dahlakarchipel . . . .

Bergland der Haho .....
Nördliche Ge birg»stamme
(Rogo* Hahab, Maria, Mensa)

Ehemalige AbeMiniscbe Hoch-
landsprovinzen ......

Barcaregion bis zum Mareb .

yiudnt-
ktlomclnr

Kln-
wohnsr

lHclill*.

keil

6410
5312

41189
UI2M 9

6,4 ü qkm
1,9 „

16793 43205 2,6 .

13925
45193

66500
53000

4,8 „

1,2 „

87633 214103 2,4 Ä qkm

Von diesen etwa 214103 Einwohnern betrachtet die
erythräische Volkszählung nur 180 758, mit Kinscblufs der
Danakilküste und Assab 194 579, weiche der Religion nach
in 114 900 Mohammedaner, 68 627 Kopten und 11 052 andere
Christen zerfallen. Der Sprache nach teilen sich dieselben in

77 776 Tigre, 65 400 Tigrina und 51 403 verschiedene. Be-
sondere Wichtigkeit ist der ethnographischen Einteilung ge*
widmet, und wir finden 69 257 Tigriner, 21012 Habnb, 20943
Beni-Amer, 15320 Bogos, 14 H18 Samlmr - Beduinen ,

137'.i3

Dancali, 10 190 Öaho (n. Miniferi), 9880 Barca-Stäinme
,
3468

Europäer, von denen 3112 Italiener, etc.

Es spiegelt sich in diesen Ziffern nicht nur die volks-

historische Buntheit der Kolonie Erythraea wieder, sondern
auch die fortdauernde Zusanimenwtirftdung der einzelnen

Stämme in der topographischen Verbreitung auch aufserlialb

ihres Btamralnudes und ihres engeren Sprachgebiets.

Ein Blick auf die Karte zeigt uns sofort, dafs die Be-
völkerungsdichtigkeit die natürlichen Bodenverhältnisse zu
scharfem Ausdruck bringt. Wir Beben das Hochland mit
meinen stark bevölkerten Distrikten bei Keren und Asmara
scharf abgetrennt gegen die fast unbewohnten Niederungen
de* oberen Barca und des Alighedithale», und es Uifst »ich

annehmen, dafs diese Verhältnisse ähnliche waren auch zur
Zeit Munzingers, als eine zehnfach stärkere Bevölkerung die

Hochregionen bewohnte. Laugjährige Hungersnot
,

Kriegs-

fällen und Beuchen haben das Land entvölkert, und die ge-

ordneten Kulturbcditigungen , welche die italienische Besitz-

ergreifung mit »ich gebracht ,
halten einstweilen ihren volks-

vermehreudeu Kintluf* nur auf die unmittelbare Nähe von
Massaua ausübeu können.

Die Kulturentwickelniig Finnlands.
Von N. . Köppen. Dorpat.

III.

Die periodische Presse. „Oulun Wikko-Sano-
|

mia“ ist die Ule&borger Zeitung. „Uusi Suometar“ war
1885 die Zeitschrift der Fcunomanen, herausgegeben

vou Herrn Löfpreii. Es gehört in Finnlnud zum gutcu

Ton, sein Wissen und seine Erfahrungen durch die Presse

dem Volke zugänglich zu machen. Iu diesem Schaffen 1

und Sorgen für das Wohl des Volkes schwindet der

Antagonismus zwischen Schweden und Finnen immer
mehr und mehr; statt der Dissonanzen, die wir früher

J

dort zu hören gewohnt waren, tönen jetzt volle Akkorde
vou dort herüber. 1885 schon kamen 50 finnische Zei-

tungen heraus, darunter f» in Amerika, l in St. Peters-

burg, I in Haparanda (Schweden, wohl die nördlichste

Zeitung der Welt!), die übrigen in Finnland. Die fin-

nische LitteraturgeseUschaft in Helsingfors bezieht alle

diese Blätter, und giebt selbst seit 1841 eine periodisch- .

wissenschaftliche Publikation „Suomi* heraus. Heising-
(

fors allein hatte damals 8 tägliche Zeitungen (2 finnische

und 6 schwedische), davon 2 officielle, die anderen poli-

tisch und Anuuuccuzeitungcu. (In Wiborg wurde frü-

her auch eine deutsche Zeitung herausgegehen.) 188fi

erschienen in Finnland 94 Zeitungen und Journale, dar-

unter 41 schwedische und 53 finnische; 1887: 60 perio-

dische Schriften, darunter 40 finnische; 1888: 57 Jour-

nale und Revuen, davon 32 in finnischer, 25 in schwe-

discher Sprache (davon sind die gröfsten Tagesbliitter

schwedisch). Davon erschienen 21 in Helsingfors — 5 alle

Tage, 2 über eineu Tag, 1 „einmal wöchentlich und 13

ein- bis zweimal monatlich. Abo hatte 2 tägliche Jour-

nale. Diu übrigen Zeitungen erschienen in kleinen

Städten zwei- bis dreimal die Woche. Die wichtigsten

finnischen Zeitungen zählten 6- bis 7000 Abonnenten,

während das verbreitetste schwedische Blatt nur 4 - bis

5000 Abonnenten zählte. 1891 erschienen 134 perio-

dische Schriften (Journale und Tagesblätter), darunter

55 in schwedischer und 79 in finnischer Sprache; 1892:

61 schwedische, 85 finnische. Die in schwedischer

Sprache wöchentlich erschienene k i r c h 1 i c he Zeitschrift

„Waktaren“ hat, Schlufs 1894, wegen Mangels an Abon-

nenten oingehen müssen. Somit werden die kirchlich
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Gesinnten unter dur schwedische» Bevölkerung Finn-

lands ein eigene» Organ entbehren müssen, da die ein-

zige gröfsere kirchliche Monateschrift „Wartija“ in fin-

nischer Sprache erscheint. An kleineren religiösen Zeit-

schriften giebt es natürlich mehrere.

Vom 1. Januar 1886 zeichnete »ich als verantwort-

licher Redakteur eines grofscu Tageshluttes, der Zeitung
;

„Finnland“, Fräulein EdeDieim ,
welche die erste Kr*

Kcheinung in dieser Sphäre ist. Oberhaupt ist die

Frauen frage in Finuland, sozusagen gelöst, über-
|

wunden. Wir finden Damen Beamtenstellen vertreten:

auf der Pust, in der Dank, in Wechselgeschäften, in I

Dampfacbiffskontoren, auf den Dahnhöfen, als Kassierer,
j

als Telegraphisten
;

sio sind Duchführer und Sekretäre

in grofsen Handelsgeschäften, Stenographen im Land-
tage, Kopisten im Senat

;
sie beteiligen sich an den Neu-

wahlen der Stadtverordneten 4I
), sie werden Advokaten 45

)»

sie wirken wohlthätig in den Gefängnissen 45
), sie wan-

dern als Missionare in fremde Länder und bekehren

zum Christentum, die Bibel lesend, lehrend und deutend;

sie gehören auch zum Frauenverein 44
). So manche einzel-

stehende Dame schrifstellert. Mehrere unverheiratete

Damen sind vor einigen Jahren nach Afrika gereist (so

z. B. ein älteres Fräulein Eraroth), blofs aus Interesse,

und senden von da Briefe und Artikel für die finnischen

Zeitungen.

Ich erwähnte finnischer Zeitungen in Amerika und
möchte in ein paar Worten hier noch beifügen, dufs

Finnländer oft nach Amerika auswandern. Ist es nun
durch Konflikte mit Norwegen oder nach dem Beispiele

dieser, aber seit vielen Jahren schon wandern Finnen

aus dem Norden wie aus dem Westen ihres Landes viel-

fach aus nach Amerika , haben Ansiedelungen in den

Staaten Ohio, Minnesota, Massachusetts und leben dort

recht zufrieden. Sic sind Landlmuer und locken immer
wieder neue Landsleute hinüber. Sic gehen ö Zeitungen

in finnischer Sprache heraus, die sie auch in die Heimat

41
) Nicht nur die schwedisch und finnisch Gesinnten, die

Kaufleute und die Arbeiterpartei, nehmen mit Eifer an der
Wahl teil, sondern auch diejenigen Frauen, welche der Korn*

j

munal Verordnung vorn Jahre 18":; gernäfs das Hecht haben,
sich an der Stadt verorduetenwahl zu beteiligen, scheinen

j

dieses Mal — Herbst 1894 — aktiver als bisher Vorgehen zu
wollen. Der „filmische Frauenverein“ fordert nämlich die

|

Frauen von Helsingfors dringend auf, ihre Stimmen bei der
Wahlerurne nicht fehlen zu lassen, zumal die Stiuuuenzahl
der wahlberechtigten Frauen in Helsingfors nicht weniger
als iOOO ausmacht.

4i
) ... „Das Interessanteste von allem aber*, erzählt uns

die Nr. 110, 1894 der russischen Zeitung „Hüsskaja ßhischü“,
„ist, dafs da* Qrofffürstcnturu Finnland in dieser Hinsicht alle

Reiche Europas überflügelt hat : in Finnland ist vier jungen
Damen bewilligt, sich in Gericbtmnstalten mit der Advokatur
zu beschäftigen, jungen Damen, die in Helsingfors Vorträge
im juristischen Fache besucht haben.“

43
) Fräulein Mathilde Wrede in Helsingfors giebt sich

ganz hin für die Gefangenen: ihr allein ist es gestattet, die

Gefängnisse zu besuchen, und es ist ihr gelungen, mehr als

einen schon auf die richtige Bahn zu bringen. Alle die Ge-
fangenen sollen mit Zärtlichkeit an ihr hängen, mit Thränen
ihren Worten lauschen, wenn sie zum Guten anfeuert, zur
Rückkehr in die Gesellschaft vorbereitet, für ein höheres,
edleres Ziel sie fähig zu machen sucht

Am 8. Februar 1890 hielt der ftnnländische Frauen*
verein in Ilelsingforn seine Jahresversammlung. In dem
Jahresbericht« wurden die Fortschritte, welche die Eronn-
cipation während des Jahres 188!» gemacht, hervorgehoben.
Unter anderem wird die Verordnung vom 6. August 1880 ge-

nannt. laut welcher auch Damen zu Mitgliedern der Arnien-
pflegeverwaltuug auf dem Imnde gewählt werden können.
Der Verein batte auf seiner vorigen Versammlung boschlos- 1

*en, eine Vortragvtournto im Lande anznordnen, um da* Pub-
likum mit den Bestrebungen desfelben bekannt zu machen.
Auf der Versammlung wurde schliefslich einstimmig das Be-
dürfnis nach einem „Handbuch der Kenntnis in Kommunal-
angelegenhoiten für Damen* ausgesprochen.

schicken: 3 gewöhnliche Zeitungen, 1 Romanzett uug
und 1 theologische Zeitung ; auch senden sie Illustrationen,

Karten und Pläne herüber. Die Ausgewanderten senden

meist auch pflichtgetreu den in der Heimat zurückge-

lassenen Frauen Geld ans ihren Hinnahmen herüber, ja,

vor einigen Jahren beknm die Frau eines Ausgewander-

ten von jenseits des Oceans au 5t>tH» Mark herüber-

gesandt. Seit etwa 1860 hat das Auswandern begon-

nen; seit etwa 1875 geben sie drüben Zeitungen her-

aus. Amerika zählt gegenwärtig schon 30 000 Finnen.

Hin Pastor von da schnob 1885 an einen Bekannten
von mir nach Helsingfors und bat diesen, seinen Brief

in die Zeitung zu setzen, auf dafs man wüfote, dafs dies

Jahr drüben ein schweres sei; mau sollte jetzt nicht hiu-

I kommen, was denn auch befolgt ward. Wie rege Füh-
! lung aller Finnland mit Amerika unterhält, beweint der
I Umstand, dafs in der Volksbibliothek neben der Karte

j

Finnlands nur die von Nordamerika hängt! über die

i Dimensionen dieser Auswanderung berichtete „Neja
1 Pressen“ im Herbst 1890. Nach ihr waren während der

drei ernten Quartale den Jahres 1890 „offieiellen schwe-

dischen Quellen zufolge (»780 ausländische Uutcrthuncn

in fremde Weltteile befördert worden“. Da nun, wie

bekannt, keine anderen Fremdlinge, als Finnländer, so-

wie hin und wieder ein Petersburger oder Balte über

Schweden auszuwandern pflegen, no sind in oben ange-

führter Zeit mehr als 6000 Finnländer auf diesem Wege
emigriert. Berechnet- man die Zahl derjenigen , welche

zur Weiterbeförderung direkt nach Stettin, Lübeck,

Hamburg, Brenierhafeu, llull, Christiania u. s. w. reisen,

auf nur 3000 Personen, so erhält man für die ersten

j

neun Monate des Jahres 9000 Emigranten, d. i. 1000
' auf jeden Monat. Die stärkste Strömung fällt auf die Zeit

|

zwischen Ostern und Johanni, wo durchschnittlich 700 bis

800 Männer und Weiber jede Woche den Staub der vater-

ländischen Erde von ihren Fölsen abzuschütteln pflegen.

Es giebt aber eine finnische Kolonie auch in Afrika:
Olukanda, eine Station der finnischen Mission im Ge-

biete der Herero. Sie war es, die Dr. Schlitz’ glücklich

gerettete Satnmlängsleisten ihm nachschickten nach

Grootfontein am Rande der Kalahariwüste, wohin er

1886 geflüchtet war.

Seit 1766 bildete die Prefsfreiheit eines der wert-

vollsten Gesetze des Landes! So kennt denn die fin-

nische Poesie seit 130 Jahren fast nicht den geringsten

Druck— c» »ei denn die Verantwortung vor dem Gericht.

Diese Prefsfreiheit 4 ’’) und die freie Zirkulation der Zei-

tungen und sonstiger Drucksachen im Volke hatte einen

**) Diese Prefsfreiheit sollte dem Lamle gelegt werden.
Wir hören auf «1er letzten Sitzung de* I.nmltagc», Febr. 1894,

I die Beurteilungen der Petitionen um Prefsfreiheit. So hält.

,

Herr Heikel im Bürge rcorps eine Rede, die der ganze Bürger-
i stand mit Enthusiasmus begrüfst. „Einige Jahre schwiegen

|

wir uud trugen geduldig — in der Hoffnung, es kommen
wieder gute Zeiten für die Presse. Aber diese Hoffnung ergab
Hieb als grausamer Fehler. Von Jahr zu Jahr wird der

i
Maulkorb strammer und strammer zugezogen, und schliefslich

hängt über der ganzen periodischen Presse da* Damokles-
schwert, da* beständig vollste Zerstörung — und Grabesruhe
droht. Uud die I<andesregierung, auf die das Land bisher

|

gewohnt war, in schweren Verhältnissen sich zu stützen, tbat

!
— so viel man weif» — nichts, um diesen Druck zu dämpfen,

1

Lm Gegenteil, sie giebt stets neue Verl>otagesetze heraus.*

;

(Hüsskaja Bhischü. 1894, Nr. 42.) (Ich liefs mir sagen, „die

Senatoren sind alle Finnen, wenn sie auch nicht all« finnisch

gesinnt siud; der General-Gouverneur Graf Heiden aber ist lei-

der Blavophii, wie ihm micbgesagt. wird*.) Der erst« Paragraph
des Ihm ländischen Pnefsgesetxe» heifst: „Der fltinländische

Bürger hat das Recht, unter Beobachtung der in dienern Ge-
setz «largelegten Regeln, dem Publikum in gedruckter Form
seine Meinung über alle Gegenstände des menschlichen Wis-
sens zu ftufsern und darzulegen. Die Regeln dieses Gesetzes
beziehen sich I lauf alle in finnischer und schwedischer
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gewaltigen Einfluß* aus auf die Fortschritte der Bildung

des Volkes. „Es ist gewife einer der mächtigsten Hebel in

der überraschend schnell fortschreitenden Entwickelung
Finnlands, dafs der Individualität eine Selb-
ständigkeit der Entfultung gestattet wird, wie

vielleicht kaum anderswo in der Alten Welt Der
Staat unterstützt bereitwillig alle Privat-
unter nehmuuge n.“

Dunk diesem so glücklichen XusaiumenftiHen der

Verhältnisse erwies sich die einfache Schriftkunde als

eine so gewaltige Wade in der Hebung der geistigen

und - moralischen Entwickelung und der Erziehung, duls

sogar die I«appcu, die die ftufaersto Nordgrenze Finn-

lands bewohnen, schon solch eine Stufe in der Intelligenz

erreicht haben im Begreifen der allgemeinen Interessen,

dafs man, sie auf ein Niveau mit der übrigen Bevöl-

kerung des Landes stellend, ihnen da« Hecht zugestand,

ihre Vertreter zum fiiinländischen Landtage zu senden.

Einer der Verleger für finnische Bücher, der sich

selbst „Finne*1 nennt, ist mir seit langer Zeit bekannt,

und durfte ich denn auch in diesen Verlag einen Blick

hineinthun. Es interessierte mich nun nicht wenig,

wie viel Finnisches selbständig erscheint, wie vieles aber

auch übersetzt wird ins Filmische — von den alten 1

griechischen Gelehrten ab via Schiller und Goethe, bis

zu den beliebten Kinderbüchern von Oskar Pietsch etc. i

Drei Dichter haben die Ilinde ins Finnische übersetzt

(aus Huncbergs schwedischer Übersetzung derselben).

Ein Herr Ingmaun, tüchtiger Professor der Medizin

(der den Anakreon ins Finnische zu übersetzen ver-

sucht hat), hat als Doktor-Disputation die 20 ersten
[

Verse der lliade direkt aus dem Griechischen übersetzt«

um zu beweisen, wie nächst dem Griechischen die fin-

nische Sprache Bich vorzüglich in den Hexameter hinein-

fiigt
;

es klingt geradezu griechisch, wenn mau es so

deklamieren hört. (Prof, eiucr. Theolog Granfeit hat i

mir auf seiner Besitzung bei Tavastehus ganze Tiraden

aus der. finnischen lliade vordeklamiert und mich durch

deren Wohlklang recht in Erstaunen gesetzt.) — Paul

Kajander und Forsmann haben meisterhaft Shakespeare

ins Finnische übersetzt; Emanuel Tamminen, Volks-

schullehrer« übersetzte schön und gewandt die „Frit-

jofssage“ inH Finnische, ja, die Übersetzung von Ebers

„Homo su

m

44

wird zu den besten finnischen Büchern ge-

rechnet. Vielfältig sind natürlich Runebergs Gedichte :

ins Finnische übertragen worden. Ich sage „natürlich“,

da Runeberg, wie bekannt, der beliebte Dichter des gan-

zen filmischen Volkes ist, der als Schwede ein so warmes
Herz für Finnland und die Finnen in seinen Gedichten

gezeigt hat, dafs sein „V&rt Land“ (= Unser Land)

die finnische Volkshynme wurde, ln Begeisterung ward

ihm denn, dem begeisterten Landsmann und Sänger,

vom dankbaren armen Finnenvolke im Frühjahr lbtfö

in Helsingfor8 auf der Esplanade ein schönes Denkmal
gesetzt: auf hohem Granitpiedestal steht er selber, an

den Sockel aber ist eine Frauengestalt gelehnt, die in der

rechten Hand einen Lorbeerkranz hält, mit der anderen

eine Tafel stützt, darauf der erste Vers seines „V&rt

Land“ steht 4 *).

Spruche in Finnland herabgegebenen gedruckten Werke.
Hinsichtlich der übrigen in Finnland her»ungesehenen Werke
in anderen Sprachen ist besonders bestimmt worden, und

§ 13 lautet: »Eine Typographie kann jeder einrichten, der
die Hechte eines finnl&iidischeti Bürger» geniefst“. Die Ge-

nehmigung zum Erscheinen von periodischen Werken wird
nach besonderer Prüfung einem finnländ i sehen Unter-
than erteilt. So lautet da» Gesetz von 1867. Somit »lud

die Russen hiev gar nicht bedacht — und nehmen'» krumm.
*•) Runebergs Genie hat einen ganz besonders mächtigen

Einflurs gehabt und nicht nur auf die Litteratur, sondern auf

Glebu» LXV1II. Kr. 6.

Ehe ich nun auf ein anderes Kapitel übergehe, gestatte

man mir noch, einen der neuesten Dichter Finnlands zu

erwähnen, ich meine Tuwaststjerna. „Wie Finnlands

Natur zugleich karg und weich ist, so sind die Melodien
der alten finnischen Volkslieder erfüllt von Sonnen-
untergangs-Schwermut und Sommernacht« -.Sehnsucht,

von trauriger Schwärmerei, reichem Kummer, stummer
Klage, verhaltenen Thräneq, die unter den Augenlidern
brennen, lind die finnische Sprache mit ihren vielen

weichen Vokalen ist sanft melodisch, schmelzende,

schmeichelnde Musik. Man findet sie schon in dem
alten Nationalgedichte „Kalewula"; der alte finnische

Sängergott Wäinnmöinen singt beständig in tnoll und
piano. Man findet sie auch bei den beiden Heroen der

schwedisch - linnlündischen Dichtung, Runeberg und To-

pelius, sowohl in der Art ihrer patriotischen wie ihrer

Naturpoesiu: während die Dichter des schwedischen

Mutterlandes durch die iiufsere Pracht der Sprache und
Bilder glänzen, wirken die beiden Finnländer mehr durch

die stille Glut und vertiefte lunerlickeit des Gefühls.

Die fiiinliludischc Naturlyrik ist einfach und unmittelbar

wie das Volkslied, ganz Natürlichkeit und ganz Gefühl:

das beseelte lieben der Natur. Während der 8t) er

Jahre, als der Streit zwischen den finnischen und schwe-

dischen Volkselementen am heftigsten war, erreichte so-

wohl die Bwekomanische als die fennomanische Schön-

littcratur eine rasche und reiche Blüte. Unter den zeit-

genössischen, finnisch -schreibenden Schriftstellern sind

folgende zwei die hervorragendsten Päivärmta 47
) und

Juhani Aho 4 *); dieser hat unter seinen schwedisch-schrei-

henden Landsleuten einen würdigen Rivalen in J. Ahren-

berg 4*). Der entschieden hervorragendste unter den

Dichtern Finnlands aber ist Karl A. Tawaststjema. Die-

ser junge Dichter, den uns 01a Haussen schildert Su
)

,

„der Erbe Runeltcrgs und Topeliu» , obgleich ein rno-

die ganze Kation der Finnen. Es wäre eine interessante Auf-
gabe, sagt Max Buch (,Au» dem Luide der tausend Seen“),

den ganzen Einfluß* de* Dichter« von «Fähnrich Stahl«“ Ge-
sängen auf die filmische Kulturgeschichte zu studieren. Ge-
rade die»« balladenartigen Erzählungen poetisch umleuchteter
Begebenheiten. Thaten und Männer au« den Kriegen 8chweden-
Finnland» mit Bufsland sind es, welche, in schlichter, klarer

und doch mächtig bioreifaender Form vorgetragen, die Vater-
landsliebe der Finnen entzündeten und sie durch das leuch-

tende Beispiel der Väter zur Überzeugung de« eigenen Kön-
nens und Hollen» brachten. Die schwedischen Dichter in

Finnland gehören im übrigen der schwedischen Litteratur-

gesell ich te an, nur HunebergB starker und klarer Geist hat
einen größten Kinfluls auch auf die linuiBche Litteratur gehabt.

Runebergs epische Dichtungen sind in deutscher Übersetzung
von W. Eigenbrodt, Halle a. d. 8. 1890 erschienen.

*") Peter Piiivärinta ist ursprünglich ein Bauer, der es

durch Selbststudium zu einiger Bildung und zum Irfindküster

gebracht hat. Er schildert Charaktere und Begebenheiten
seiner Sphäre einlach, aber äufserst stimmungsvoll und so

wahr, dafs man nicht umhin kann zu glauben, es seien alles

eigene Erlebnisse, die er uns erzählt. (Max Buch.)
4
*) Johann Brofeldt (pseud. Juhani Aho) beherrscht im

höchsten Grade die melancholisch« melodische Tonskala der
finnischen Rare. In seinem Roman .Einsam* (deutsch in

.Nord und Süd 1* erschienen), dem finnischen Werther, tritt

dies ganz besonders hervor, doch ist er häufig auch Meister

de* Humor». Er hat viel zur Veredelung und Begeisterung

der finnischen Sprache beigetragen. (Max Buch.)
4V

) Von den «rliwediKch-schreibenden finnischen Dichtem
ist Jac. Ahrenberg eine vielseitige Erscheinung. Er ist

Architekt. Mab-r und Dichter. Seine beiden Novellensaimn-

lungen „ö«terut* und „Hemma*, sowie seine beiden inter-

essanten Romane „Hihuliter“ und „Stockjunkaren* spielen

in OstAnnland und schildern mit tiefer Kenntnis des eigen-

artigen karelischen Volkslebens die ebenso eigentümlichen
Verhältnisse nahe der russischen Grenze mit geschickter Be-

nutzung der daraus entstehenden Konflikte. (Max Buch.)
„Stockjunkaren“ ist ein spöttischer Ausdruck für Waldaufkäufer
und ihre Agenten.

r,

°) .Unsere Zeit*
-

, 1891, im dritten Hefte.
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derner Geist bis in die Fingerspitze», macht den Ein-

druck, das große Erbe seiner Vorgänger unreflektiert-

pietätvoll, nur in ihrem eigenen Geiste weitur zu führen.

Kr leidet untur dem unlösbaren Zwiespalt der scharfen

Parteilichkeit der Swekomanen und Fennomanen, wie

eine ehrliche und tiefe Natur unter ihm leiden mufs.

Er weift, dafa ein ganzes Volk, und ein unglückliches

Volk zu ihm aufsieht, in dessen Augen er die vater-

ländische Dichtung, wie ehemals Runeberg und Topelius

repräsentiert; aber sein Geist umfafst mehr und anderes

als der Volksgeist im allgemeinen. Dieser innere Streit,

der bei seinen grofsen und volksbeliebten Vorgängern

nicht vorhanden war, diese Herrschaft wechselnder

Idenle in ihm, im Gegensatz zu der friedvollen und har-

monischen Ganzheit der erwähnten Gröfsen, das ist ge-

rade das Moderne in Tawaststjerna, das Gepräge unse-

rer Zeit in scinur Dichtung. Und es ist gerade durch

diese Notgedrungenheit eines ehrlichen Mannes, den

Gesichtspunkten auf den Leih zu rücken, bedingt, dafs

der Dichter des zeitgenössischen Finnland sein nationales

Bewußtsein, den „Erdgeist“, iu seiner Individualität

geläutert und vertieft hat, und in Stand gesetzt worden

ist, das Reben in dem Finnland unserer Tage, seine

Natur und seiue Bevölkerung zu schildern ... Es fängt

bei ihm immer an wie ein Waldhornton, wie ein Früh-

jahrslied aus den Wäldern, wie ein Studentengesang am
1. Mai; und es endet regelmäfsig mit einer Melodie, so

schwer, so herzergreifend traurig, wie hlofs das echte

finnische Volkslied ist. Alles in allem; ein Leben mit

allen guten menschlichen Gefühlen unverkürzt, und
doch ein Leben, bei dem nicht viel Anderes heraus-

kommt als der flimmernde Streifen, den eine Stern-

schnuppe hinterläfst in einer Winternacht an Finnlands

Himmel ll
).

M
) Wie dieser Eindruck, ist auch der Mench Tawaststjerna

:

klein aber stark gebaut, ein energisches Gesicht von altem
RaHflentypufl, mit blondem Spitzbart, ein Lachen wie Bonne
und zwei Augen voll von dunkler undurchdringlicher, boden-
loser Träumerei. .Der melancholischste Dichter in dem
melancholischsten Lunde der Erde“, sagt« jemand vouTawast*
stjerna. so weit mit Hecht, als diese Schwermut der tinn-

ländische „Erdgeist“ selbst ist, der sich in Tawaststjerna
offenbart.

Bemalte Totenschädel aus Oberösterreich uml Salzburg.

Der Verein für österreichische Volkskunde in Wien die Schftdelmasken künstlich ausstaffiert und bemalt

ist trotz seines kurzen Bestcliuus reich emporgeblüht und werden, womit sie sich ganz dem Brauche ausehliefsen,

zählt schon eine stattliche Reihe von Mitgliedern. Jedes der bis zuui heutigen Tage in Ol>erösterreieli und Salz-

neue lieft seiner Zeitschrift 1

), welche von Dr. Michael bürg herrscht. Dr. Zucke rkandl fand die Sitte der

llaherlnndt vortrefflich geleitet wird, bringt tüchtige Bemalung von Schädel n verstorbener Anverwandten,

ik-multu Schädel aus llailstatt. Vorderansicht.

Abhandlungen und eine Fülle kurzer Nachrichten, so

dafs diese Zeitschrift sich den älteren Genossinnen in

den verschiedenen Ländern schon ebenbürtig an die

Seite zu stellen vermag. Eine der jüngsten Mitteilungen,

die dem österreichischen Verein für Volkskunde von
Prof. Einil Zuckerkandl gemacht wurden, soll hier

näher angeführt werden, da es sich liier offenbar um
ein f'berlebsel handelt, welches in das Gebiet des

Schidelkultus gehört und in mancher Beziehung au

das Verfahren von Naturvölkern erinnert. Wir wollen

da nur hervorheben . wie die Dajaks die erbeuteten

Schädel ihrer Feinde bemalen und Arabesken in die-

selben einschnitzen, wie bei verschiedenen Melanesiern

l
) Zeitschrift für österreichische Volkskunde. Verlag von

F. Tcmpsky, Wien und Frag. Preis des Jahrgang**» 4 Gulden
äo Kreuzer.

die im Beinhause aufbewahrt werden, häutig in Ober-
österreicli und Salzburg; vereinzelt kommt sie in Kumten
und Salzburg vor; in Tirol ist sie nur im Beinhause von

Kossen, iu der Nähe von St. Johann, offenbar unter

Kinflufs des benachbarten Salzburgisclien , beobachtet

worden.

Wegen des geringen Raumes der meisten ländlichen

Friedhöfe jener Gegenden müssen etwa alle acht bis

zehn Jahre Umgrabungen derselben erfolgen, wobei die

bevorstehende Bloßlegung der Skeletteile den Angehörigen
gewöhnlich vorher angesagt wird, um für die Reinigung,

Bergung und Beisetzung der Knochen im Beinhause

Sorge tragen zu können. Bei diesem Anlasse wird dann
manchmal der Schädel vom Ortstischler mit verschieden-

artigen Zieraten und Emblemen bemalt. Am häufigsteu

ist der Blumen- oder Rosenkranz, der ganz in jenem
Stile wie auf den Alpen- -Marterln“ und 1 Zeichenbrettern

1
_ i iitizccf Dy L.oogle
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gehalten ist. Ein häufiges Motiv ist auch die Schlange, Einen eigenartigen Fall fand I>r. Zuckerkamll in den

die sich um den Schädel windet und gewöhnlich aus Beinhäusern von Maria Wörth in Kärnten und Adriach

einer Augenhöhle kriechend dargestellt wird. In Über- in Steiermark. In jedem dieser Karner (das ist der

einstimmang mit der üblichen Symbolik ist sie als Sy in- landesübliche Name des* Knochenhauses) fand sich ein

Bemalter Schädel rub llallstatt. Vorder- und Seitenansicht.

bol des Todes aufzufassen. Wieder in anderen Fällen Schädel, der ganz mit Zahlen beschrieben war, die sich alle

ist der Name des Verstorbenen in farbigen Buchstaben streng an die Ziffern 1 bis 90 hielten. Es ist darnach

aufgemalt, wie das alles an den abgebildeten Schädeln höchstwahrscheinlich, dafs es Lottericnum rnern sind,

zu sehen ist, welche sich im Besitze des uaturhistorischen dio man in abergläubischer Meinung auf den Schädel

Hofmuseums in Wien befinden.
I
schreibt, in der Hoffnung, dafs sie dann gezogen werden.

Rasseinniscknng und Nationaleharakter in Nordamerika.

Von Lewis R. Harley.

Der Ausdruck „Nation“, wie er gegenwärtig gebraucht

wird, schliefst viel Verwechselung der Begriffe in sich;

ein hervorragender Schriftsteller bezeichnete, um den

Sinn dieses Ausdruckes im Sinne des Gelebrteu klar zu

bestimmen, „Nation“ als eine Bevölkerung von ethnischer

Einheit, die ein Gebiet von geographischer Einheit l>e-

wohnt •). Diese hohe Entwickelung der „Nation“ ist

schwerlich in einem Teile der Welt erreicht worden,

aber sobald die geographischen und ethuischeu Elemente

das Bestreben zeigen, zusammen zu treffen, wird der

Xationalcharakter stärker und gellt iu eine politische

Form, „Staat“ genannt, auf. Um dieses hohe Ideal zu

erreichen, mufs das Gebiet durch natürliche Grenzen
abgeschlosseu sein, damit diu nationale Einheit nicht

durch fremden EinHufs gestört werden kann, und zur

Entwickelung einer ethnischen Einheit gehört in erster

Linie eine gemeinsame Sprache, so dafs jeder deu

anderen verstehen und sich über gewiaso Ansichten

einigen kann. — Die Einwanderung der grofsen Zahl

von Fremden in unser Land führt uns zu der Unter-

suchung, oh das, was inan Natiunalcharnktcr nennt, in

den Vereinigten .Staaten vorhanden ist. Bancroft stellt

es so dar, als ob alle kolonialen Züge von den Eng-
ländern oder Angelsachsen herrührten. Von den Deutschen

spricht man oft in dem Sinne, dafs sie örtlich (local)

seien
;
gleichwohl giebt es keine bessere Erläuterung von

nationaler Einheit als im Deutschen Reiche. Die Eng-
länder sieht man oft als praktische Menschen an, aber

der puritanische Freistaat war eingebildet (ideal). Es

scheint einUrprincip in der Staatspsychologie der Angel-

sachsen gewesen zu sein, die Natioualidee zu entwickeln,

auf diese Weise der Welt die stärkste politische Ürga-

*) Hurgeiwi, Political Science and lonntitutional Law,
Vol. I, p. 1 bis 4. I

nisation zu zeigen und zu gleicher Zeit den weitesten

Raum für Freiheit darzubicteu. Gegenwärtig läfst man
es im allgemeinen zu, dafs die Einwanderung einer

gewissen Beschränkung unterliegen soll. Das Hinzu-

strömen der Fremden, wie es die Statistik ergiebt, ist

erstaunlich. Seit 1820 besitzen wir eine Statistik über
Einwanderung, die ein sehr wichtiges Material liefert.

In der ersten Dekade, die mit 1830 endigt, wanderteil

143 439 Menschen in die Vereinigten Staaten ein, wäh-
rend in der Dekade, die mit 1890 nbschlofs, die Zahl

auf 5 240 613 stieg. Bei der Volkszählung des Jahres

1850 wurden zum erstenmalc statistische Angaben
über die Zahl der Personen von fremder Geburt iu

unserem Lande erhoben. Das Verhältnis, iu welchem

jedes dieser Elemente im Jahre 1850 zur Gesamt-
hevölkerung stand, war 90,32 Proz. Eingeborene zu

9,08 Proz. Fremdgeborenen, wahrend dasfelhe Verhältnis

im Jahre 1800 85,23 Proz. Eingeborene zu 14,77 Proz.

Fremdgeborenen ergab. Vor 1820 war dio Einwanderung
im wesentlichen anbedeutend, aber im Jahre 1847 setzte

sie in großartigem Mafsstabe ein und die Hungers-

not in Irland zu jener Zeit führte eine Einwanderung
in unser Land herbei, die bis auf den heutigen Tag
angehalton hat. Die ganze Einwanderung seit 1820 be-

läuft sich auf 15 427 057 Seelen, und von dieser Zahl

kamen 40,42 Proz. von Grofsbritannien und 29,20 Proz.

von Deutschland. Grofsbritannien und Deutschland

haben also 09,02 Proz. aller Einwanderer zu diesem

Lande geliefert, während Norwegen uud Schweden nur

0 Proz. dazu beitrugen. Doch die letzte Dekade lieferte

statistische Angaben von besonderer Bedeutung. Zwischen

1881 und 1890 kamen nur 27,88 Proz. Einwanderer

von Grofsbritannien und 27,09 Proz. von Deutschland.

Die Einwanderung von Norwegen und Schweden nahm
sehr zu, während fast alle Ungarn, Italiener und Polen

Digitized by Goog(T
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in der letzten Dekade eingewandert Bind. Man sagt,

dafs im Jahre 1890 zwei Drittel der ganzen Wander-
bewegung der Welt nach dun Vereinigten Staaten hin-

gerichtet waren. Die Verteilung der fremden Elemente
j

ist fast ganz auf die nördlichen und westlichen Staaten

beschränkt. Im nordAtlantischen Gebiete sind 22,34 Proz.
|

der Bevölkerung auswärts geboren, und zwar wechselt das

Verhältnis von 30,77 in Khode-Island bis 11,94 Proz. in
|

Maine. Indem nördlichen Centralgebiete sind 18,10 Proz.

der Bevölkerung auswärts geboren, die Extreme zeigen

Nord-Dakota mit 44,58 und Indiana mit 6,67 Proz. Im
westlichen Gebiete sind 25,46 Proz. auswärts Geborene,

und zwar wechselt das Verhältnis von 32,61 in Montana

bis auf 7,33 Proz. in Ncu-Mexiko. Das südliche atlan-

tische Gebiet ist von der Einwanderung nur sehr wenig

berührt worden, nur 2,35 Proz. sind auswärts Geborene,
j

Von diesen Staaten stellt Maryland mit 9,05 das gröfste

und Nord-Carolina mit 0,23 Proz. das kleinste Kontin-

gent. In dem südliohen Centralgebiete ist das fremde

Element auch sehr gering, es betrögt nur 2,93 Proz.;

davon sind die meisten (6,84) in Texas und die wenigsten

(0,62) Proz. in Mississippi. Ein Studium der elften Volks-

zählung zeigt uns, dafs die Staaten, welche vor einem

Menschenalter die Fremden anzogen , dies auch jetzt i

noch in bciuuhe demselben Mufsc thun. Die Einwan- 1

durung hatte sieh nach dem Norden und Westen aus

ökonomischen und klimatischen Gründen gewandt. In-
j

folge derSklaverei in den Südstaaten lag für Einwanderer
i

keine Veranlassung vor, sich dort niederzulassen, so dafs

die Begriffe dieses Gebietes nie durch fremden Einflufs

verändert, wurden. Anderseits fühlten sich die Deut-
'

sehen und andere Einwanderer von den nördlichen Teilen

Europas durch das Klima nach dem Nordwesten Amerikas
hingezogen. Mithin ging die Bevölkerungsbewegung

|

nach Westen, den Parallelkreisen entlang. So blieben

die Institutionen des Südens von fremdem Einflufs unbe-

rührt, die Gebiete wurden einander immer mehr und mehr
entfremdet, und so wurde der Bürgerkrieg zur Möglichkeit.

Ein anderes Element, welches man für das Problem

gebrauchen kann, ist das Verhältnis, in welchem die

gesamte weifse Bevölkerung, aus eingeborenen Weifsen
[

von eingeborenen Eltern und von Weifsen von auswärts
j

geborenen Eltern besteht. Es ist dies von grofser Be-

deutung, da es die Verteilung von einheimischem und
fremdem Blute im Lande kennzeichnet. In Massachusets :

haben 56,87 Proz. der Bevölkerung ein oder beide auswärts

geborene Eltern; in Rhode-Island 29,29; in New York
j

57,45; in Maryland 30,27; in Wisconsin 74,14; in Min-

nesota 76,01; in Nord-Dakota 79,74; in Louisiana 26,02;

in Utah 66,75 Proz. Wir stellen wiederum fest, dafs

das weifse Element von fremder Herkunft hauptsächlich

in den nördlichen und westlichen Staaten zu finden ist.

Die eingeborenen Weifsen, deren beide Eltern Fremde
|

sind, sollen auch in Betracht gezogen werden. Das
Verhältnis dieses Elementes wechselt wie folgt: Massa- I

ehuaetts 27,09; Rhode-Island 27,29; New York 30,64;
,

Maryland 15,01: Wisconsin 43,09; Miunesota 39,80; I

Utah 41,04 Proz. Die südlichen Staaten zeigen das •

übliche kleine Verhältnis: Virginia 1,52; Georgia 1,07; ;

Mississippi 1,30 Proz. Im südlichen und dem südlichen

Centralgebiete zuaammengenommen beträgt das Verhält-

nis nur 4,13 Proz.

Das farbige Element, das im Jahre 1890 7470040
Seelen betrug, war folgendermafson verteilt:

Int nördlich atlantischen Gebiete ... Pro*.

„ südlich atlantischen Gebiete .... 36,83 „

„ nördlichen Centralgebiete 1,93 „

„ südlichen „ 31,71 „

„ westlichen Gebiete ^ . 0,80 *

Betrachtet man den Süden als ein Ganzes, so ergiebt

sich ein proportionales Anwachsen der farbigen Bevölke-

rung bis zum Jahre 1840, aber seitdem hat sich das

Verhältnis nach und nach vermindert. Haben wir so

die Ilauptelemento festgestellt, mit denen wir zu rechnen

haben, so wollen wir nun die verschiedenen Methoden
in Betracht ziehen, nach denen unser Problem zu be-

handeln ist

Betrachten wir dasfelbe vom ethnologischen Stand-

punkt. so haben wir es in den Vereinigten Staaten mit

vier Kassen zu thun — Weifsen, Negern, Indianern und
Chinesen. Aber diese Rassen vermischen sich nicht mit-

einander. Die Indianer sind im Aussterben iMJgriffen, und
wenn die Neger sich auch in den /eiten der Sklaverei

vermischten, so tragen die Nachkommen doch das Brand-
mahl (ntigiua) der Rasse an sich. Herbert Spencer ist

die Hauptautorität für die sociologiscbe Theorie von der

Mischung der Rassen. Kr hält sie für eine Theorie der

Entwickelung (evolution) und die Einheit, die sich ent-

wickelt hat, ist nicht aus Abstammung, sondern aus

Gesetzen hervorgegangen. Die historische Theorie ver-

sucht nicht festzustellen, ob es in derThat eine Mischung
von Blut giebt, sondern sie betrachtet einfach die Ein-

richtungen, Sitten und Gesetze, und wie diese sich

verändert haben. Wenn man diese Theorie auf die

Vereinigten Staaten anwenden will, so ist unter Rassen-

mischung nicht eine Mischung von Blut, sondern von
Institutionen zu verstehen.

Die Mischung der Nationalitäten ist in diesem Lande
in anderer Weise vor sich gegangen, als in anderen

Teilen der Welt, ln anderen Ländern trat die Mischung
hei der Eroberung ein, aber in den Vereinigten Staaten

bat sic sich friedlich vollzogen. Hier ist kein Zwang von
Einrichtungen oder Blut vorgekommen, ausgenommen
in dem Falle des Negers, und wir haben deshalb die

einzig in ihrer Art dastehende Negerfrage, deren Lösung
niemand Voraussagen kann. Die Einwanderer kamen
hierher nicht in Stämmen, sondern als Individuen. Wären
die Millionen von Deutschen auf einmal auf staatlichen

Antrieb gekommen, die Erfolge wären sicher verschieden

von den jetzigen; sie kamen al»er als Individuen und
vermischten sich mit unserem Volke.

Ich habe bereits die Elemente, die ineinander auf-

gelien «ollen, festgestellt. Zur Bequemlichkeit mögeu sie

in folgende vier Gruppen eingeteilt werden: 1. Farbige,

7 Millionen oder 12 Proz. 2. Eingeborene Weifse von

eingeborenen Eltern, 34 Millionen oder 55 Proz. 8. Ein-

geborene Weifse von fremden Eltern, ll Millionen oder

18 Proz. 4. Fremdgeborene, 9 Millionen oder 15 Proz.

Diese Elemente unterscheiden sich durch Abstammung,
Verwandtschaft und Geburtsort und sind von grofser

Wichtigkeit. Kein anderes Land besitzt solche wichtige

Elemente und keine Nation hat jemals versucht, eine

solche Frage auf friedlichem Wege zu lösen. Der ein-

geborenc Amerikaner ist dasjenige Element, um welches

alle anderen gruppiert, und mit dem sie verschmolzen
werden müssen. Die dritte Gruppe ist sehr wichtig.

Diese Klasse stellt halbwegs zwischen der fremden und
der eingeborenen. Es vergegenwärtigt den Assimilierungs-

prozefs in der Ausführung. Das vierte Element ist der

Fremdgeborene und es ist wegen seiner andauernden
Erneuerung am schwierigsten zu assimilieren.

Es giebt nun zwei Wege, diese Ziffern zusammen-
zustellcn. Mau kann die dritte und vierte (»nippe zu-

sammenzäblen und wir bekommen dann 20 Millionen.

Diese Zahlen zeigen, wie stark das fremde Element ist

Hinsichtlich der Verteilung lieider in Neu-England und
dem Nordwesten, hat Neu-England 47 Proz. fremde Be-

völkerung; in Massachusetts allein übt dieses Element
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5(» Pro*, aus; in Rhode- Island 58; in New York H2;

in Wisconsin 90 Proz. Aber es ist nicht richtig, die

zweite Generation als Fremde zu betrachten; sie sind

mehr Amerikaner als Fremde. Es ist am besten, diese

beiden Gruppen einander gegenüber zu stellen und ihre

relative Stärke zu berechnen. Für don Osten finden

wir, dafs die erste Generation die zweite übertrifft,

während im Westen die zweite Generation die stärkere

ist. Somit ist die Frage wegen fremden Einflusses eine

ernstere in Xeu-Kngland als in den westlichen Staaten.

Die Hauptkräftc, die auf die Gleicbwerdung der

Rassen in unserem Lande gerichtet sind, sind die natür-

liche und gesellschaftliche Umgebung (physical and

social environment). Unter natürlicher Umgebung ver-

stehen wir nicht allein den Einflufs der Natur, sondern

auch die Lebensgewohnheiten. In dieser Hinsicht ist

der Kinffufs des Grenzlebens in Betracht zu ziehen. Von
Ileginn an lag das Volk längs der Grenze im Kampfe
mit der Natur, es entwickelte sich bei ihm Selbst-

vertrauen und die Fähigkeit für Selbstregierung. So

errichtete der Pionier die Selbstherrschaft in der Wild-

nis, und die Staatsverfassungen des Westens und Nord-

westens, wo das Verhältnis der Einwanderung so grofs

ist, zeigen keine Spur von fremdem Einflufs, sondern sie

enthalten alle die Grundideen amerikanischer Freiheit.

Dieser Einflufs der natürlichen Umgebung dauert noch

fort, und indem der Pionier die Wildnis bezwingt, ver-

läfst er die Gewohnheiten der Alten Welt und nimmt
die der Neuen an. So erzwingt der Kontinent die Be-

dingungen seiner Eroberung.

Herbert Spencer stellt in seinen „Principles of

Sociology“ fest, dafs die frühere Entwickelung in der

Gewalt der natürlichen Umgebung Bich befand, während
der civilisierte Mensch sich der Natur unterworfen hat.

Während die Gesellschaft Fortschritte macht, kommen
neue Faktoren hinzu, welche die natürliche Organisation

abändern; Spencer nennt sie höhere oder sociale Um-
gebung (super- or social environment). Spencer glaubt,

dafs die sociale Umgebung wirksamer sei als die natür-

liche. Die Männer, die dieses Land besiedelten, hatten

eine sociale Geschichte hinter sich, und die Einrichtungen,

die sic hierher brachten ,
übten einen grofsen Eiuflula

auf ihre Kinder aus. Was ich in Hinsicht auf die natür-

liche Umgebung bemerkte, gilt also auch für die sociale

Umgebung. Die Einwanderer kamen nicht in Händen,

sondern einzeln, und die sociale Umgebung butte freien

Spielraum. Während der kolonialen Zeit liestandcn die

Einwanderer hauptsächlich aus Engländern, und das

englische Gepräge lag auf den Einrichtungen, die sie

hierher verpflanzten. So ging hier keine Vermischung
von Einrichtungen vor sich, sondern Fremde assimilierten

die hier schon bestellenden Einrichtungen.

Einer der Haupteinflüsse der socialen Umgebung ist

die Erziehung. Dies ist sehr wichtig, da so viele Un-
wissende herkomtnen. Es ist wichtig zu wissen, wie

empfänglich das Volk für unsere Einrichtungen ist.

Dies wird unabhängig sein von seinem Vermögen, unsere

Sprache zu erlernen, und von dem Stande der Intelligenz

in seiner Heimat. Von den 15 Millionen Fremden, die

hier zwischen 1820 und 1850 landeten, kamen 40 Proz.

aus England. Dies Verhältnis ist geringer geworden, da

im Jahre 1891 nur 22 Proz. aus England, dagegen aus

allen deutschen Ländern 31 Proz. kamen. Eine neue

Schwierigkeit konnte hier daraus entstehen, dafs ein

anderssprachiges Volk jetzt hier Gemeinschaften finden

kann, wo seine eigene Sprache gesprochen wird; aber dies

kann schwer als Einwurf geltend gemacht werden, da, im

Falle der deutschen Einwanderer, dieselben au» einein

Lande kommen , dos auf einer hohen Stufe der Er-

ziehung steht. Wir sind von unserem Schulsystem ab-

hängig, auf die Einwanderer einzuwirken und sie

für das Bürgerrecht vorzubereiten. Da man durch die

Schulen nicht direkt auf die Eltern einwirken kann,

so mufs das System seinen Einflufs auf die Kinder der

Einwanderer erstrecken. Die elfte Volkszählung zeigt,

dafs das fremdgeborene Element im Schulalter von 5 bis

17 Jahren 900000 beträgt. Die zweite Generation, oder

die Eingeborenen von fremden Eltern, betragt 12400000
und die Zahl der auswärts geborenen Einwanderer über

|

17 Jahre beträgt 8332000. Dies zeigt, dafs das Problem

sehr günstig ist, da jedem Hundert, das nicht unter den

Einflufs unserer Schulen gelangen kann, 150 gegen-

über stehen, die dies können. In den östlichen Staaten

ist die zweite Generation weniger zahlreich als in den

;

westlichen. Der Einflufs unserer Schulen ist augen-

|

scheinlich, denn nehmen wir z. B. Massachusetts, so

finden wir, dafs von der eingeborenen Bevölkerung nur
1 Proz., von der auswärts geborenen dagegen 20 Proz.

ohne Schulbildung sind.

Ein anderer Einflufs der socialen Umgebung ist die

Ausübung der politischen Rechte. In dieser Beziehung
I kann man die zweite Generation nicht als Fremde be-

trachten, da .alle in den Vereinigten Staaten geborenen

oder naturalisierten Personen Bürger derselben sind. Die

Bestimmungen der Heimatarechtsvcrleihung sind so, dufs

der auswärts Geborene in fünf Jahren Bürger werden

kann. Welches immer die Gefahren fremden Einflusses

sein mögen, eine der besten Methoden zur Assiuiilierung

der verschiedenen Elemente ist sicher die, allen Klassen

das Gefühl beizubringen, dafs sie ein Interesse an unseren

Einrichtungen durch die Ausübung der politischen Rechte

:
haben. Wenn dieser Assimilierungsprozefs nicht vor sich

I gegangen wäre, würden wir im Stande sein, eine grofse

Wirkung auf die Gesetzgebung in den verschiedenen

Staaten zu bemessen. AsHimilierung wird befördert durch

den Anteil an der Erlangung von Eigentum. Tausende
von Fremden buben sich die durch das Homestead- uud
andere Gesetze ermöglichten Landschenkungen zu Nutze

gemacht Im Besitze von Grundeigentum, sind sie der Re-

|

giemug treu ergehen, und nur sehr wenige Eigentümer

|

werden Anarchisten. Selbstvertrauen und Unabhätigig-

|

keit scheint den Fremden für unsere Einrichtungen ein-

zunehmen. Unser System ist nicht väterlich in seinem

Wesen, aber die Garantien der bürgerlichen Freiheit

sind so weitgehend, dafs sie das gröfste Mals für die

persönliche Stellung bieten. Jedermanns Haus ist seine

Burg, und ein Schriftsteller sagt, Schnee uud Regen
mögen hineiuwehen, der König darf nicht cintreten. Die

ausgezeichnete Stellung, die die Arbeit in Amerika ein-

nimuit, ist auch der Assimilierung der fremden Elemente
förderlich. Eine neue Würde ist hier der Arbeit an-

gewiesen, uud wir sind im Übergang vou einer poli-

tischen zu einer ökonomischen Stellung, die ihren Hin-

Aufs auf alle Klassen erstrecken wird. Titel und Rang,

die soviel dazu beigetragen haben, diu Klassen in der

Alteu Welt entfremdet zu halten, sind hier unbekannt,

und ihre Abwesenheit ist das Mittel, die Fremden zu

ermutigen, diu Verantwortlichkeit der Bürgerschaft au-

zunehmeu. Ökonomische Einflüsse, die oft übersehen

|

worden sind, bilden auch einen bedeutenden Faktor bei

der Assimilierung von Hassen. Ich habe schon auf die

|

Würde der Arbeit in diesem Laude hingewiesen.

Der Arbeiter wird liier nicht als abhängig ange-

sehen von einer Unterstützungskasse, sondern man be-

trachtet ihn als einen zum ganzen gehörigen Teil der

Gesellschaft, der seinen Anteil bei der Verteilung erhält.

Dabei sind Ursachen tliätig. die auf den Verbrauch

einwirken
,
uud die Gesellschaft befindet sich in einem
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dynamischen Zustande. Es treten in der ökonomischen

Verbrauchsordnung Änderungen ein, welche die Lebens-

verhältnisse (Standard of life) zu erhöhen bezwecken.

Ökonomische Umstünde bewegen den Fremden , seine

Heimat zu verlassen und nach Amerika zu kommen,
liier »«gekommen, wird er vielleicht von den Lebens-

verhültnissen unseres Volkes ebenso viel heeinflufst, wie

durch andere Ursachen. Kr betritt das Fehl der Arbeit,

versucht unsere Lobensverhültnissc zu erreichen, und in-

dem er dies thut, mufs er seine alten Lehensgewohn-
heiten ablegen und diejenigen unseres Landes annebmen.
So geht durch Arbeit eine Assimilation vor sich. Auf
diese Weise hat sich der Vorgang in unseren nördlichen

und westlichen Staaten, die während dieses Jahrhunderts

den ilauptteil der KinWanderer aufnahmen, abgespielt.

(Übersetzt aus Science Mouthly, New York, Mai 1895.)

Die iStauhstrirmc im südlichen KiiMand.

Im südlichen Teile von Rufsland treten sehr oft ver-

heerende Orkane auf, welche die oberen Schichten des

Erdbodens aufreifsen , mit sich fortführen und das ge-

samte angrenzende westliche und nordwestliche Gebiet

in einen dichten, trocknen Staubnehcl ci/ihüllen. Be-

sonders heftig und verheerend waren die Staubstürme

im April und August 1892, sowie im Januar und
April 1893. Über letztere Periode liegen seiten» der

zahlreichen meteorologischen Stationen, welche Klos-

sovsky, Professor an der Universität zu Odessa, im süd-

westlichen Teile Rufslands errichtet hat, mehr als drei-

hundert zum Teil sehr ausführliche Berichte vor, auf

Grund deren es möglich ist, sich ein Bild von dem Ver-

lauf und der Wirkung dieser so unendliche Verheerungen

anrichtenden Stürme zu entwerfen.

Aus diesen Berichten geht, wie wir der Zeitschrift

Ciel et terre, XV (1895) entnehmen, hervor, dnls die

Stürme des Jahres 1893 in dem Gebiete zwischen Don
und Dujepr, nördlich vom Asowachen Meere, am stärk-

sten wüteten. »Elin trockner, heftiger Ostwind wühlte

den Boduu auf und peitschte gewaltige Massen von

Sand und Staub vor sich her. Kr brüllte, heulte, stürzte

mit unglaublicher Gewalt alles um, was sich seinem

Laufe cntgegenstellte, und rifs es mit sich fort. Die

Saaten, die bereits durch die Berührung mit der Luft

gelb geworden waren, wurden an der Wurzel wie mit

einer Sichel abgeschnitten, schliefslich widerstanden

seihst die Wurzeln nicht mehr und wurden samt der

Erde vom Winde mit fortgeführt. Bis zu einer Tief«

von etwa 18 cm wurde der Boden hinweggerissen , die

fruchtbaren Gefilde, welche kurz zuvor noch in üppigem
Grün prangten, waren bald in schwarze

,
wüste Flachen

umgewandelt und boten einen traurigen Anblick dar.“

In diesem Falle blieb jedesmal ein etwa 4 bis 5 km
breiter Saum längs der Küste des Asowschen Meeres

vom Sturme ganz unberührt, aber in demselben Verhält-

nis, in welchem man sich von der Küste entfernte, nah-

men die Verwüstungen auf den Feldern zu. Gewaltige

Massen von Staub lagen hier und da aufgetürrat, beson-

ders in der Ebene und den dem Winde nicht eben sehr

n »«»gesetzten Lagen, ebenso längs der Mauern und Ge-

büsche. zuweilen in einer Höhe von 3 in und darüber.

Alle Hohlwege waren mit diesem Staube ungefüllt, überall

sah man die Spuren der Verwüstungen
,
wurden doch

allein im Distrikte von Berdiansk mehr als 500 qkm Ge-

treidefelder völlig vernichtet!

Mit dieser Heftigkeit traten die Stürme östlich des

Dnjepr auf, an der Küste des Asowschen Meeres, in dem
Gouvernement von Jekaterinoslaw und einem Teile von

Poltawa. In weiterer Entfernung nach Westen und

Nordwesten verloren sie ihre charakteristische Eigen-

tümlichkeit. die Erde aufzureifseu und in feinen Staub

zu verwandeln , der die ganze Luft erfüllt. Schliefslich

gingen sie in leichte Staubnebel über, die vom 1. bis

;

3. Mai das ganze westliche Rufsland einbüllteti und sich

bis nach Petersburg, Finnland, Schweden und Dänemark
beinerklirh machten. Ein aufmerksames Studium der hei

j

diesen Stürmen auftretenden Erscheinungen lief« deut-

lich eine gewipse tägliche Periode erkennen. Der Staub-

nebel erschien gewöhnlich früh morgens am östlichen

Horizont, gegen ein bis zwei Uhr nachmittags erreichte

er seine gröfsto Dichtigkeit und zerstreute sich gegen

Abend ; an vielen Orten blieb er jedoclt auch bis in die

I

Nacht hinein bestehen.

Innerhalb des Sturmgebietes bat man {verschiedentlich

:
Beobachtungen gemacht, die auf eine Wirbelbewegung
der Luft schliefsen lassen. So im Gebiete der dänischen

Kosaken; aber auch aus Itcrdiank schreibt ein Bericht-

i
erstatten auf Grund seiner Untersuchungen sei er zu

!

der Ansicht gelangt, dafa der Orkan von einer grüfseran

Anzahl von Wirbelstürmen gebildet werde, die in pural-

)

leien Gruppen vorwärts schreiten. Während nun diese

Wirbelstürme die langgestreckten, schmalen Landstreifen,

über welche sic mit furchtbarer Gewalt hinwegziehen,

j

fast völlig zur Wüste machen, bleibt das Gebiet zwischen

zwei solchen Streifen ruhig und unversehrt. In ähnlicher

Weise wird aus Melitopol (Tatirien) berichtet: „Die
Staubstürme haben in unseren Gegenden nicht den ge-

ringsten Schaden gethan. aber etwa 9 km weiter nach
Süllen hatte der Orkan ganz den Charakter eines Wirbel-

windes, der, vorwärts schreitend, die Saaten in langge-

streckten Streifen entwurzelte und mit sich fortrifs. Bis-

weilen war ein etwa 50 m breiter Strich völlig verwüstet,

während die unmittelbar danelxm liegenden Äcker frisch

grünten und sich als völlig unversehrt erwiesen“. Glei-

che» zeigte sich auch etwa ll> km weiter nach Norden
hin und darüber hinaus. Auch im Gouvernement Jeka-

terinoslaw dieselbe Erscheinung: vier bis fünf völlig

verwüstete Parallelst reifen
,
getrennt durch frisch grü-

nende Gefilde. Schliefslich sei über diesen Punkt noch

erwähnt, dafs Berbyn nus Poltawa die Bildung grofser

kegelförmiger Wirbel besonders längs der Landstrafsen

oft hei fast völliger Windstille beobachtet hat. Erhob
sich dann der Wind, so wurden diese Wirbel lebhafter,

sie erreichten endlich gewaltige Dimensionen und durch-

liefen beträchtliche Strecken.

Die nähere Untersuchung des Staubes ergab das Vor-

handensein thoniger Massen, vermengt mit kleinen Stück-

chen von Kalkstein, Quarz und Feldspat. Dazwischen

fanden sich nicht unbeträchtliche Mengen organischer

I
Stolle, besonders trockene Pllanzenteile, aber auch Bruch-

stücke von Muschelschalen, Tier- und Menschenhaare.

Im grofsen und ganzen ist er von derselben Natur wie

;

der Löfs, welcher den natürlichen Untergrund im süd-

lichen und südwestlichen Rufsland bildet. Man darf

also aunehmen, dal’s, nachdem der Wind die oberste

I

Bodenschicht hinweggefegt hat
,
der blolsgelegte Löfs

des Untergrundes das hauptsächliche Material für den

Staub der Wirbelstürme liefert. W. Petzold.

Neollthlsche Fragen.
Von Dr. A. Götze. Berlin.

Eis sind erst wenige Jahre her, seitdem man auf

eine weitverbreitete keramische Gruppe der jüngeren

Steinzeit aufmerksam wurde und sie von andern neo-

lit bischen Kulturen unterscheiden lernte: die sogenannte

Bamlkcramik. welche Klopilcisch zuerst beschrieb und
benannte (Yorgesch. Altertümer der Provinz Sachsen,
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Heft II, Hall« 1884), und deren bedeutungsvollen Gegen-

satz zu andern ungefähr gleichalterigeu Erscheinungen

Schreiber dieser Zeilen zuerst betonte (Götze, Die Gefäß-

forraen und Ornamente der neol. schnurverz. Keramik ctc.

Jena 1891). Es bandelt sich hierbei um eiuen über

den größten Teil von Mitteleuropa (Mittelrhein, Thürin-

gen, Böhmen, Mähren, Österreich, Mittel- und Ostalpen)

verbreiteten Gefußtypus, der zwar manche lokale Ver-

schiedenheiten aufweist, aber doch soviel verbindende

Elemente besitzt, dafs die Zusammengehörigkeit im

allgemeinen augenscheinlich ist.

Bis jetzt galt als der am weitesten nach Südost vor-

geschobene Punkt die Fundstelle von Tordos bei Broos

(Sieben bürgen), wo allerdings schon mancherlei Fremd-

artiges auftritt.

Kürzlich ist nun weit im Südeu bei Butmir in der

Nähe von Sarajevo in Bosuien eine neue Station aus-

gebeutet worden, und zwar tragen die daselbst gefun-

denen Gegenstände durchaus nicht den Stempel, als ob

sie einem Grenzgebiete angehörten, vielmehr sind die

aus Mitteleuropa bekannten charakteristischen Merk-
male der Bandkeramik so treu bewahrt, dafs man sich

eher im Centrum dieser Kultur zu beiinden glaubt Wo
ist denn aber jetzt die Südgrenze zu suchen? Kann
mau nicht annehmen, dafs sich von Butmir aus ver-

bindende Fäden nach den alten Kulturländern des Orientes

anknüpfmi lassen? Iätfst sich nicht hoffen, dafs auf

diese Weise Anhaltspunkte für die bisher schmerzlich

gesuchte absolute Zeitbestimmung der jüngeren Stein-

zeit Mitteleuropas gewonnen werden? Bei der Wichtig-

keit dieser Fragen ist es nun von größtem Wert, dafs

die Ausgrabungen von Butmir in mustergültiger Weise

veröffentlicht siud (Die neoiithische Station von Butmir.

Ausgrabungen im Jahre 1893. Bericht von W. Radimsky,

Vorwort von M. lloemes, mit einem Beitrag von L. Schröter.

Wien. A. Ilolzhnusen, 1 895). Hierdurch wird— besonders

durch die vorzügliche Herstellung der Abbildungen — die

Möglichkeit geboten, die Weiteren!Wickelung der auf

eine ganz neue Basis gestellten weiteren Untersuchungen

über die oben gestellten Fragen verfolgen zu könneu.

Auf alle in der Publikation berührten wichtigen

Probleme im einzelnen einzugehen, würde hier zu weit

führen, es sei nur ein Punkt hervorgehobeu. lloemes

glaubt in gewissen eiugeschnittenen Ornamenten die

Nachahmung aufgemalter Muster zu erkennen, und ich

kann ihm hierin nur beistiimnen. Die bandartigen !

Motive wirken in der That nicht als Bedeckung einer 1

Fläche, wie z. B. die geometrischen Muster der Schnur- >

keramik, sondern als aulliegende Bänder, wie sie der

Technik des Malens entsprechen. Wenu man aber für
|

die betreffenden Ornamente von Butmir die Vorbilder

auf bemalten Gefäßen sucht, so müssen auch die Orna- I

mente der gesamten Bandkeramik — auch in Mittel-
|

europa — auf eben solche zurückgeführt werden, da

erstere mit letzteren identisch sind. Und wirklich giebt I

es in Thüringen Bandornamente, welche zwar nicht mit
|

Farbe, wohl aber mit Thon, d. h. plastisch, aufgelegt I

siud (vgl. Götze, a. a.O. S. 2). Natürlich ist nicht gemeint, I

dafs jedes eingeschnittene Bandornament nach einer he-
j

malten Vorluge hergestellt sei, sondern dafs sich die Mode
im ganzen vielleicht aus der Gefäßmalerei entwickelt hat.

Eigentliche Malerei findet sich — abgesehen von

einer Gruppe in Galizien, welche vielleicht in die jüngere

Steinzeit zu setzen ist — überhaupt nicht in der bisher

bekannten neolithischen Keramik, mithin müssen die

«opponierten gemalten Vorbilder aufserhalb gesucht

werden, und zwur weisen die Spuren nach dem Süd-
osten. Hoffentlich gelingt es bald, von Butmir eine feste

Brücke nach dem Orient herznstellen.
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Die Provinz Mossainedes in Westafrlka.

Der Franzose M. H. Guilmin liefert im Bulletin de

la Sociüte de Geographie commerciale einen belangreichen

Bericht über eine Reise, welche er im zweiten Halbjahr

von 1894 längs der Küste von Angola und in das Innere

dar Provinz Mossiimedes unternommen hat. Nach seinen

Angaben, deren Zahlen korrektheit übrigens der Bestäti-

gung bedarf, wufs Luanda, die Hauptstadt von Angola,

in den letzten Jahren ganz au fserord entlieh sich empor-

geschwungen haben; denn während man bis jetzt die

Bevölkerung derselben nur auf 14 00t) Einwohner (dar-

unter 900 Weifse) berechnete, soll sie gegenwärtig

50 000 Einwohner (darunter 12 000 bis 15 000 Weifse)

zählen. Mossamedes ist die südlichste Provinz der

Kolonie; sie dehnt sich nach Osten hi» zum Oberlauf

des Sambesi und nach Süden bis zum Kunene aus. In

dem Hauptorte Mossamedes liefsen sich 1849 die ersten

Auswanderer aus Portugal und Brasilien nieder; das

gemäfsigte, dem südlichen Europa entsprechende und
gesunde Klima, der geräumige und vor Stürmen ge-

sicherte Hafen, der Produktunreichtum des Inneren be-

günstigen das rasche Aufblühen der Stadt, so dafs sie

jetzt eine Bevölkerung von 6000 Einwohnern, darunter

2000 Weifse, besitzt.

In den breit angelegten und sauber gehaltenen

Straßen stehen ansehnliche Gebäude, wie der Palast

des Gouverneurs, die katholische Kirche, das Kranken-

haus u. s. w. Die unmittelbar anschließende Umgebung
bis an das 50 bis 60 km entfernte Küstciigobirge Shella

ist eine wusserfose Sandwüste, auf welche höchstens alle

vier oder fünf Jahre ein paar Mal Regen niederfallt.

Nur das regenreiche Innere entsendet mehrmals im
Jahre Wasserströme in die breiten, ausgetrockneten

Rinnsale der Küstenflüsse und das genügt, um an den

Ufern derselben Zuckerrohr- und Baumwollplantagcn,

Mais- und Maniokfelder anzulegen und nutzbringend zu

kultivieren.

An der Küste, vom Koroka bis zum Kunene, wird

Guano und Salpeter in grofsen Mengen gewonnen. Am
Fuße der Gebirge ändert sich der Charakter der Gegend;

oft undurchdringliches Buschwerk, in welchem Massen
von Löwen sich verbergen, bedeckt den Boden von
Kapangotnbo, und das aus geringer Tiefe heraufbeför-

derte Wasser ermöglicht etwas ausgedehntere Kulturen.

Auf der Höhe des Plateaus im Inneren, bei lluilla, be-

tritt man ein reich gesegnetes Land: hier gedeihen in

üppiger Fülle in einem gesunden Klima alle europäischen

Fuldfrüchte, auch die Weinrebe. Nur die schwarz« Farbe

der Eingeborenen, die seltsamen und riesigen Baobab-
bäume und die Kautschukliane erinnern daran, daß
man sich in Afrika befindet. Wenn Guilmiu für Huilla

eine Höhe von 1700 m angiebt, so scheint mir das auf

einem Irrtum zu beruhen; denn nach der lVrthesschen

zehnten Blattkarte (1892) liegt lluilla 1070m und selbst

das höher im Gebirge gelegene Schibemba nur 1238 m
übor dem Meere,

Südlich von Huilla, an beiden Ufern des Kakulovar,

erstrecken sich bis Huinbe unermeßliche und ausgezeich-

nete Weideländer, in denen es von Elefanten, Zebras,

Antilopen, Straufsen und Giraffen wimmelt. Die ein-

geborene Bevölkerung des Distriktes, gegen 100 000
zählend, beschäftigt sich hauptsächlich mit Viehzucht;

2000 Stück Rinder werden jährlich nach Mossamedes
geliefert. Hier wohnen auch die aus Transvaal uin-

gewanderten Buren; sie leben fast ausschließlich von
der Jagd; denn Humbe ist geradezu ein Paradies für

denWnidmunn. — Im Kunene und namentlich in seinen

nördlichen Zuflüssen giebt es eine Unzahl von Fischen,
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darunter eine Art, welche eine Liiugc von 1 in orreicht

und welche die Eingeborenen „Bagre“ nennen. Es ist

dies eine sehr auffallende Erscheinung, weil die Bäche

und Flüsse während mehrerer Monate im Jahre regel-

mäßig vollkommen austrockuen. Der n Hagre“ — so

erklärte man Guilmin das Rätsel — besitze die Fähig-

keit, sich bei Beginn der Trockenzeit durch den noch

feuchten Sand hindurch zu wühlen, bis er die unter-

irdischen Tümpel erreiche, um hier bis zum Beginn der

Regenzeit auszuharren.

Die Portugiesische Regierung hat 1894 fast die

ganze Provinz Mossainede«, ein Areal von 230 000 qkm,
einer vou Dr. Poreira gegründeten Aktion-Gesellschaft

mit einem Kapital von über 1 3V* Will. Franks zur wirt-

schaftlichen Ausbeute überlassen. Die „Compagnie de

.Mossamcdcs“ will vor allem Handel treiben
,
an der

Küste Salpeter und Guano gewinnen und den Kinder-

reichtum des Inneren nach den Ilafenplätzeu schaffen

(vergl. „L’Afrique Frnnvaise“; August 1894). Außer-

dem vermutet man, daß in (astunga, im Gubiete des

Kalouga oder Tschitando, eines Nebenflusses des oberen

Kunene, große Goldschätze verborgen liegen. Guilmin

wurde erzählt, Gold komme auf einem Flächenraum von

8000 qkm vor, sowohl in Gesteinsschichten uls auch im

Flußsaml; man habe mit den einfachsten Hilfsmitteln

schon aus 25 000 kg Sand 235 g Gold*taub gewonnen.

Aus letzterem Resultate zieht er den Schluß auf eine

„abondance de ce metal precioux“. Dieser Bericht er-

scheint mir etwas stark optimistisch gefärbt; jedenfalls

kann man nicht von einem ungeheueren Goldertr&gnß

sprechen, wenn man aus 1000kg mir 0,8g Gold ge-

winnt; denn am Witwatersrand erhielt mau 1892 bis

1893 durchschnittlich 20,9 g, in einzelnen Fällen bis zu

38,5 g, sogar 350 g Gold. Für eine mehr vorsichtige

Auffassung der ihatsächlichcn Verhältnisse spricht auch

der Umstand, daß die Compagnie de Mossamedes die

Goldgewinnung nicht in eigoue Hand genommen,
sondern sie an eine andere Gesellschaft verpachtet hat,

wie in der angeführten Nummer der „Afrique Fran^aiae“

zu lesen ist Brix Förster.

Die russische Expedition zur Erforaehuiii;

des Marmara-Meeres ')•

Die russischerseita in der Zeit vom 7./ 19. September bis

1 1. 23. Oktober 1894 unternommene Erforschung des Mar-

mara-Meeres ergab in der Hauptsache folgende Resultate:

Der Bodcu des Murmarn - Meeres bildet drei fust

parallel laufende Mulden ; die westliche und mittlere ist

800 Saschen (1280 m), die östliche mit zwei Vertiefun-

gen 700 Saschen (1494 m) tief; die grüßte Tiefe betrügt

707 Saschen (1037 ui). Die östliche Mulde fällt mit dem
Centralgebiete des am 10. Juli in Konatantinopel statt-

gefundenen Erdbebens zusammen, das unter allen in den

*) Nach der Zeitschrift »Seuilewiedienie* (Erdkunde),

herausgegeben von der geographischen Abteilung der Kaiser-

liche» Gesellschaft der Freunde der Naturkunde, Anthropo-

logie mul Ethnographie, redigiert von Anutschin. Moskau 1895.

4. lieft.

ing des Marmara-Meerca. — Bücherachau.

letzten Jahren beobachteten Erdbeben die weiteste Aus-

dehnung gehabt hat. Die Messungen der Expedition

ergaben im Vergleich zu deu früheren eine Zunahme
1 der Tiefe in dem bczeichnetcn Gebiete. Ein solches
1 Zusammentreffen läßt die Annahme zu, daß das Erd-

|

bebet« im Juli infolge einer Senkung des Meeresbodens
bis auf eine gewisse Tiefe entstand , die mit den hohlen

Raumen im Inneren oder mit einer Kompression der

Erdrinde im Zusammenhänge steht. Wenn in der Zu-
kunft eingehendere Messungen in der erwähnten Ge-
gend die von der Expedition wahrgenommene Zunahme
der Tiefe bestätigen, so wird das zuin emteiimale

den Beweis liefern, daß sich der Meeresboden in der

historischen Zeit thatsächlich senkt Die über deu in

großer Tiefe befindlichen Schlamm Angestellten Beob-

achtungen haben nirgends Spuren von vulkanischen

!
Produkten wahrnehmen lassen. In Bezug auf die physi-

kalisch-chemischen Eigenschaften ist das Marmara-Meer
!

dem Mittelländischen Meere verwandt, und nur die oliere

Schicht seines Wassers läßt erkennen, daß es vom
Schwarzen Meere herkommt. Die bedeutende Verschie-

denheit des Salzgehaltes des Schwarzen und Mittellän-

|

diseben Meeres läßt eine zweifache Strömung in dem
Marmara-Meere entstehen : in der 'l iefe strömt das salz-

haltigere Wasser des Mittelländischen Meeres nach dem
Schwarzen Meere, und auf der Oberfläche läuft das
süße und deshalb leichtere Wasser in entgegengesetzter

Richtung. In den Meerengen , Bosporus und Darda-

nellen, verstärkt sich dieso Bewegung und äußert sich

als eine sehr bemerkbare zweifache Strömung; auf der

Oberfläche kommt die Schnelligkeit der Strömung bis

auf zwei Knoten
,
beim Nordostwinde steigert sie sich

;

in der Tiefe beträgt sie einen Knoten. Die Teilungs-

linie der Strömungen läuft im Zickzack in einer Tiefe

: von 7 bis 12 Saschen (15 bis 25 m). Somit füllt sich

das Marmara-Meer fast von 15 Saschen (32ui) ab mit

I dem Salzgehalte des Mittelländischen Meeres ( ungefähr

|

3,8 Pro*.), während das Wasser in den oberen Schichten
i etwas mehr Salzgehalt aß das Schwarze Meer hat (un-

:
gefähr 2,4 Proz.). Die Temperatur des Wassers auf

der Oberfläche betrug im Durchschnitt etwa 19,6° C.

: mit nicht größeren Abweichungen als + 1,4®. Bis zu
1

einer Tiefe von 7 bis 12 Saschen (15 bis 25m) ist eine

Veränderung der Teuiperaturgrnde kaum bemerkbar;
dann fallen ßie fast mit einem Male auf 17°, und von

einer Tiefe von 15 Saschen (32m) ab langsam weiter;

auf einer Tiefe von 100 Saschen (213 m) beträgt die

Temperatur 14,5° C. , und von 200 Saschen (427m) ab
bis auf den Meeresboden 14,2° C. Die durchgehende
Bewegung des Wassers im Marmara-Meer« begünstigt

eine starke vertikale Cirkulution. verhindert eine Stauung
des Wassers in allen Tiefen und bringt eine genügende
Menge Sauerstoff dorthin; Schwefelwasserstoff findet sich

dort überhaupt nicht; ein organisches Leben, wenn auch
nicht so reich wie im Mittelländischen Meere, besteht dort

überall, selbst an den tiefsten Stellen. Die Repräsentanten
der in der Tiefe befindlichen Fauna sind hauptsächlich

Krustaceen und Schwämme, seltener Tiefwasserfischo.

K rahm er.

Bücli erschau.

Br. Km 11 Schneider, Entstehung und Prognose der vor dem Auftreten einer Depression schon grofse Luftströ-

Wirbelstürme. Nationale Verlagsaustalt A. G., Regens-
,

mungen bestehen, welche, unter einem Winkel sielt treffend,

bürg, 1895. 8". 112 8. 24 Karten. i Wirbel erzeugen. Schneider nennt dies die mechanische
Es wird der Versuch gemacht, die Entstehung «1er

\

Theorie, im Gegensatz zu der physikalischen, welche letztere

Cyklonen oder Depressionen aus dem Beharrungsvermögen
|

auf eine Erklärung der Ursachen der Winde eingeht. Diese

bewegter Luft zu erklären, indem angenommen wird, ilnfs physikalischen Ursachen werden ganz kurz im ersten Ab-
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schnitt auf vier Seiten behandelt; dabei tritt schon die Er*

scheinung hervor, dafs der Autor mehrfach glaubt, eine neue Er-
kenntnis gewonnen zu haben, die» aber mit Unrecht. Solches

gilt z. B. von der Ableitung der Druckwinde, Überhaupt.

t*e*itat der Autor ein nicht eben tiefgehendes Verständnis

für die vorzüglichen und umfassenden, aus den Fachkreisen

der Meteorologen hervorgegangenon Arbeiten, durch welche

es gelungen ist, die grufse Zahl möglicher in der Atmosphäre
zusammen wirkender Ursachen und Wechselbeziehungen auf-

zudecken. Dr. Schneider greift aus der ganzen Zahl schon

l'ekanuter Vorgang« die Wirbelbewegung heraus, diese fast

ganz allein für «ich behandelnd
;
ja derselbe scheidet auch

hier wieder einen wichtigen Kinfluf», der di« Wirbelbewegung
begünstigenden Wirkung, nämlich derjenigen der Erdrotation

,

aus (vergl. 8. 52), indem der Autor glaubt, derselbe sei nicht I

eben grofs. Schneider beachtet z. B. nicht, dafs eine am
1

Rande des Wirbels auftretende Umfangsgeschwindigkeit der !

Luft von, sagen wir nur 3 m Annäherung an das Uentrum,
derart zunimmt . dafs in l

/io Abstand vom (Zentrum dieselbe

30 m betragen würde, wenn die Luft durch diu im Wirbel

au findenden Druckgegeiisätze bis dahin wirklich getrieben

wird und wenn ferner die verzögernde Wirkung der Reibung
einmal nicht hervortreten könnte. — Au anderer Stell« be-

kämpft Schneider auf ä. 35 die nach ihm vermeintliche

Ansicht der Meteorologen, «* sei der hohe Druck in den Ge- '

bieten hohen Barometerstände* durch das Aufstossen eines

fallenden Luftstromes auf den Erdboden veranlagst. Es ist
|

wohl möglich, dafs irgend ein Schriftsteller etwas Ähnliches

gesagt haben kann, darum ist eine derartig verkehrte An-

schauung doch nicht die Ansicht der Meteorologen. Der
fallend« fitrorn besitzt in den Gebieten hohen Luftdruckes

j

Vio W* etwa 1 m Geschwindigkeit in vertikalem Sinne; der-
|

selbe könnte mithin im Meiptbetrage nur etwa eine Druck -

Vermehrung um Vroooo Atmosphäre oder Vioo Millimeter

Quecksilbersäule bervorrtlfen, während es sich da um die

Erklärung von Druckdifferenzen handelt, welche 10 bis 30

Millimeter ausmachou. Es »st ja überhaupt der sinkende

Luftstrom im Hochgebiete nicht die Ursache, sondern ein«

Folge des hohen Luftdruckes unterer Luftschichten.

Obwohl nun Schneider, wie aus den vielen wertvollen

Hinweisen auf die Fachliteratur hervorgeht, recht belesen

ist. so kann seine Arbeit doch nur als Erstlingsleistung be-

zeichet werden, welche neben der Beschreibung einiger inter-

essanten, an Wasser- und Luftwirbeln Angestellten Beobach

-

tungen, deren Mitteilung als willkommen zu bezeichnen ist, I

eine ganze Reihe von Behauptungen aufstellt, di« auf den I

Lever verwirrend wirken. Insbesondere gebricht, es an einer

niatbematisch-phvsikaliBcben Behandlung des Stoffe«.

M. Möller.

Prof. Dr.r Fritz Regel, Thüringen. F.in geographi-
sches Handbuch. Zweiter Teil: Biogeographie. Zwei-

te» Buch: Die Bewohner. Jena, Gustav Fischer, 1895.

Es mufs mit Freude begrübt werden
, dafs man jetzt,

beginnt, auch die Anthropologie als einen integrierenden Be-

standteil einer Landeskunde anzusehen und ihr einen eben-

bürtigen Platz neben den Schwerterd isciplinen elnzuriiuinen.

Allerdings ist cs auch noch nicht lange her, seit man mit
einer exakten Bearbeitung dieses Gebietes ernstlich vor-

gegangen ist, und seine Durcharbeitung ist auch noch lange

nicht in dem Mafse erfolgt, dafs eine zusammenfassende
Übersicht in einen» Handbuche ein leichte* Stück Arbeit
wäre. Dafs bei dem gerade in Thüringen wenig verarbeiteten

Material etwa» Brauchbare» geschaffen ist, war nur bei der

Energie~des Verfasser» möglich. Besonders tritt dies in dem
ersten Abschnitt über die vorgeschichtliche Zeit hervor, in

welchem Verfasser «inen im Verhältnis zu den vorhandenen
Vorarbeiten recht guten Überblick der Kulturentwickelung

in den einzelnen Zeitperioden giebt, ein Unternehmen, welches

bei der Zersplitterung des Materiales bis jetzt nicht, einmal
von Fachleuten zu Ende geführt wurde. Wir haben hier in

der Thal die'erste Vorgeschichte Thüringens nach den »ern-

sten Ergebnissen der Specialforschung. Im einzelnen mag

ja noch dieses oder jenes geändert werden müssen, vor allem
ist es nötig, noch einmal mit der älteren Litteratur scharf
ins Gericht zu gvhe», aber von grofsent Werte ist, dafs liier

ein reiche* Fundmaterial übersichtlich geordnet und die

Litteratur mit grofsetn Fleifse zusammengetragen ist. Für
denjenigen

,
welcher sich schnell über die Vorgeschichte

Thüringens orientieren will
,

ist Hegels Arbeit zur Zeit die

einzige Hilfe. Der nächste Abschnitt über die geschichtlich«

Zeit behandelt zunächst die Übergangsperioden in das volle

Licht der Geschichte in den ersten nachchristlichen Jahr-
hunderten und giebt dann einen kur/.gefaf*ten

,
klaren Über-

blick über die verwickelte Territorialgeschieht*. Die folgen-

den Abschnitte (die heutige Bevölkerung Thüringens in

anthropologischer Hinsicht; die Sprache [von Dr. L. Hertel);

Volkstümliches in Sitte und Brauch. Glaube und Dichtung;
Kleidung, Wohnung und Kost) sind auch meist Novitäten
bezüglich der zusammen fassenden Darstellung de» vorhan-
denen Materiales.

Berlin. Dr. A. Götze.

Adolf Straufx, Bulgarische Volksdichtungen- Ülier-

setxung mit Einleitung und Anmerkungen. Wien und
Leipzig, Karl Graeser, 1895.

Die Hufserordentlich rege Thätigkeit, welche in Bulga-
rien seit der Befreiung vom Türkenjoche auf verschiedenen
Kulturgebieten herrscht, tritt nicht zum geringsten iu der
Litteratur zu Tage. I)a ist vor allem das zu Sofia erschei-

nende Sammelwerk „Bbornik" zu nennen, in welchem die

Ergebnisse der Volksforschung von bulgarischen Schriftstellern

niedorgelegt wurden. Hier lag dem Übersetzer eine rpiche
Quelle vor. die er anderweitig vermehren konnte, um da*
gewissenhaft und gründlich gearbeitet« vorliegend« Werk zu
schaff«». Di« Einleitung giebt einen überblick über die

Litteratur der bulgarischen Volksdichtung
,

die freilich au
überschwenglichem Lobe und Superlativen leidet, aber
als ein sehr dankenswerter Beitrag zur Volkskunde Bulga-
rien» angesehen werden muf». Die Guslarenlieder, die Feste,

die mythischen Gestalten, Ehe, Tod, Volksmusik werden be-

handelt. E* schlichen sich die Übersetzungen der Lieder
und gelehrte Anmerkungen an. Je weniger die bulgarische
Sprach« in Deutschland beherrscht wird, desto willkommener
ist das Werk; politische Ausblick«, namentlich Sehnsucht
nach dem Besitze Macednnien», fehlen nicht, und die Eifer-

sucht zwischen Berlin und Bulgaren klingt auch in diesem
Werke vielfach durch.

Dr. Ludwig Strub, Drei Sommer in Tirol. Dritte Auf-
lage mit Karte. 2 Bände. München 1895, H. Uugen-
dübvl. Preis 7 Mk.
Auf einer Reise in Tirol , wo da» Wetter mich nicht

begünstigte, hatte ich zum Glück Bteub» ,Drei Sommer“ und
di« .Herbsttag« in Tirol“ mitgefnbrt und ich habe den an
die Fenster klatschenden Regen vergessen

,
wenn ich mich

in diese Wanderstudien vertiefte. Mehr als fünfzig Jahre

j

sind vergangen , seit die ersten dieser Schilderungen an die
1 Öffentlichkeit traten, die damals «'hon, wegen der »cliönen,

wenn auch etwas breiten Schreibweise
,
Aufsehen erregten.

Die angenehme Persönlichkeit des Verfasser», der all seine

kleinen Borgen und zum mindesten nicht die Kritik der Küche
und des Weine» in den verschiedenen Gasthäusern uns vor-

trägt, seine herrlichen landschaftlichen Bebilderungen, die

viel dazu l>eitrugen Tirol zum Reiseziel Tausender zu ge-
stalten

,
die Charakteristik der Bauern und Geistlichen , die

wissenschaftlichen ethnographischen, geschichtlichen und der
Ortsnamenkunde gewidmeten reich eiiigestreuteu Bemerkungen— das alles gestaltete das zuerst 184fi erschienene Werk zu
einem der anregendsten und lesbarsten über das Land Tirol.

Es ist freudig zu begrüfsen, dafs der Sohn Steub» diese neu«
Auflage veranstaltet hat; möge das nun wieder zugängige
Werk manchem Reisenden neben seinem trockenen Führer als

Wegweiser oder als Vorbereitung zur Fahrt ins Al;»enl*nd
dienen. Richard Andree.

Aus allen Erdteilen.
Abdruck oor mit QucUonsugsbc gftctattftt.

— Charles Torrey Simpson hat die Mollusken- Rocän zurück und bat ihr« Ausbildung au Ort und Stell«

Luna Westindiens einer neuen gründlichen Prüfung
,
gewonnen, im Austausch mit dem Festland, aber ohne Ein-

unterworfen und ist auf Grund derselben zu folgenden Kr- Wanderung au* entlegenen Gebiete». In der Eocünzeit waren
gebnissen über deren Entwickelung gelangt. Die heutige die Inseln zu einer grüfseren Laudma**« verbunden und be-

Fauna ist sehr alt, sie reicht mit ihren Wurzeln hi» in*
|

stand aufserdem ein Landzusammenhaug mit Centrmlamerika r
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Uber Jamaika und wahrscheinlich Uber Yucatan, und auch
mit Florida. Die nördlichen Kleinen Antillen existierten da-

mals entweder Überhaupt noch nicht, oder sie sind später

einmal gänzlich untergvtauch t , so dafs auch ihnen von der
Mitesten Fauna nichts übrig geblieben ist. Es folgte dann in

der Miocän periode eine Senkung; das Meer stieg, wie Futai*

lienlagcr auf Kuba beweisen , Ins 1200 Fufs Uber seinen

heutigen Stand. Zuerst wurde Jamaika isoliert, dann Kuba;
am längsten blieben Haiti und Portorico vereinigt. Dann
folgte eine neue Hebung, welche bis in unsere Zeit fort-

dauert. Auf den abgelagerten Kalkschichten entwickelte

sich eine reiche Vegetation, und mit ihr aus der auf die Ge-
birge zurückged rängten alten Fauna eine neue, welche an
den durch RogeDschluchteu zerrissenen Abhängen die merk-
würdige Spezialisierung erreichte, die wir heuie beolaichten.

Die Bahamas erhielten ihr« Molluskenbevölkerung fast aus-

schliefslich von Kuba und Haiti, besonders* von der Nordküste
der enteren Insel. Die Kleinen Antillen wurden vorwiegend
von Südamerika aus kolonisiert , mit Ausnahme der nörd-

lichsten unter den Windward-Islands, auf denen Einwanderer
von den Grölten Antillen aus vorherrschen.

Die heutigen Tiefen Verhältnisse stimmen mit diesen

Resultaten vollständig überein. Jamaika, da* die selbstän-

digste Fauna unter den Grofsen Antillen hat, wird von Haiti

durch einen Kanal mit 875 Faden Tiefe geschieden, von
Kulm durch das Bartlett Deep mit über 3000 Faden; mit
Yukatan verbindet es eine Bank von nur 500 Faden Tiefe,

auf welcher eine Reihe Inseln liegen. Zwischen Haiti und
Fortorico beträgt die Tiefe nur 260 Faden

,
zwischen Kuba

und den Bahamas unter 100 Fadeu. Waren die letzteren

nicht ganz neuer Bildung, so müfste ihre Molluskenfauna
eine ganz unendlich reichere sein. Zwischen den Grofsen
und Kleinen Antillen aber liegt der Anegada-Kanal , dessen

Tiefe von Osten nach Westen von 1100 zu 2000 Faden steigt.

Gegen die Annahme eines Lnndzusanmicnhanges zwischen
den Inseln und mit dem Festland©, nach dem Beginne der
Miocäupcrinde, spricht die Verteilung der liandschneckeu auf
den Antillen ganz entschieden. W. Kobelt.

— Runen Inschriften im östlichen Nord-
amerika. Bekanntlich besuchten kühne norwegische See-

fahrer im II. Jahrhundert verschiedentlich die Ostküste von
Nordamerika. Der verstorbene Professor E. N. Horsford
behauptete nun seiner Zeit beharrlich

,
dafs er atu Charles-

river, Muss., eine europäische Niederlassung aus vorkolumbi-
scher Zeit entdeckt hätte. Die Beweise, die er beibrachte,

überzeugten aber nicht viele. Haine Tochter nun, Fräulein
C. Horsford, hat die Nachforschungen, die ihr Vater begonnen,
eifrig fortgesetzt und veröffentlicht nun in einer kleinen,

illustrierten Schrift („An Inscribed ßtone“, Cambridge 1805)

den Fand eines Runensteines bei Weston, Mas*. Derselbe
wurde auf bisher unbebautem Boden gefunden und gelangte
durch Zufall in ihre Hände. Eine Seite des Steines trägt
teilweise verwischte Reihen von Linien, deren künstlicher
Ursprung von J. B. Woodsworth, einem Beamten der U. B.

Geological Survey, bestätigt wurde. Eine Erklärung giebt

Fräulein Horsford nicht. Dagegen bildet sie einen zweiten
bei New York City gefundenen Runenstein ab und erklärt

denselben, Er handelt von einem Genius der Einwohner
durch die Kirchenbeomten. (?)

— Über den Ursprung der Japaner hat der be-

kannte Sinologe Ed k ins von psychologischen und sprachlichen
Gesichtspunkten aus einen beachtenswerten Aufsatz in der
japanischen Zeitung The Yorodsu Choho, 2. April 1895, ver-

öffentlicht. Die Japaner stehen nach ihrem ganzen Wesen
im schärfsten Gegensätze zu den Chinesen. Während die

letzteren eine alte, friedliebende, den» Kriege abgeneigte
Kultur besitzen, hat die japanische Kultur noch einen
jugendlichen Charakter bewahrt. Feudale, mittelalterliche

Einrichtungen haben bis vor kurzem bei ihnen bestanden,

und noch heute, meint F.dkins, zieht der Japaner lieber xu
Felde, als dafs er hinter den Büchern sitzt. Danach würden
die älteren Sitze der Japaner kaum in der Nähe der Chinesen
zu suchen »ein, von deren Wesen sie dann schwerlich un-
berührt geblieben wären, ln ihrer Sprache und besonders
ihren Zahlwörtern zeigen sie gewisse Ähnlichkeiten mit den
Völkern der türkischen Familie, und diese Übereinstimmung
würde sich ebenso wie der vorher erwähnte Gegensatz aus
der Annahme erklären

,
dafs die Japaner in früheren Zeiten

neben den Turkestanem in Sibirien lebten und mit ihnen ©ine
kriegerisch-nomadische Lebensweise teilten.

—JZ u r ältesten Geschichte des Wohnhauses in
Europa, speciell im Norden, giebt der schwedische
Archäologe Oskar Montelius einen wertvollen Beitrag (Archiv

für Anthropologie, Bd. 23 (1895), 8. 451 bis 465 und 44 Text-
figuren). Vergleichende Studien über all«, was man in den
verschiedenen Ländern der Alten und Neuen Welt, über die
Wohnhäuser älterer und jüngerer Zeit weife, haben ihn zu
der Überzeugung geführt, dafs die typologisc.be Entwickelung
des menschlichen Wohnhauses — abgesehen von natürlichen

und künstlichen Höhlen — im allgemeinen durch folgende
Können bezeichnet werden kann;

1. Das runde konische Zelt mit einem Holzgerüst, das mit
Tierhäuten, Gewebe oder dergleichen bedeckt ist.

1

2. Ein rundes Gebäude, von der Form des Zeltes, entweder
ganz von Holz, oder von Hol* mit einer Überlage von
Rinde, Rasen oder dergleichen.

3. Ein rundes Gebäude, mit senkrechten Wänden und
konischem oder gerundetem Dach. Der anfangs sein-

niedrige Unterbau nimmt allmählich an Höhe zu , bis

er gröfser wird als da* Dach. (Auch das arische Urvolk
hat nach Montelius in runden Hütten gewohnt und
nicht, wie Henning annimmt, in vierseitigen.)

I
4. Die runde Form der Wand ändert sich später dahin,

dafs der Grundrif» teils ein Oval, teils ein Vieleck
bildet und schliefslich ein Viereck mit stark abgerundeten
oiler rechtwinkeligen Ecken wird. Die Wände dieser

viereckigen Gebäude sind entweder an allen Beiten

gleich lang oder zwei Beiteu (die Giebelseiten) sind

kürzer als die andern beiden (die Längsseiten). Das
Dach, bis dahin konisch, wird ein sogen. Walm-
dach, d. h. nach allen vier gleich niedrigen Wänden
abfallend.

5. Macht man die Giebelseiten eines solchen vierseitigen

Hauses etwas höher als die Längsseiten
,

so wird aus
dem Wnlmdache ein sogen. Halbwalmdach, d. h. das
Dach fällt zwar nach allen vier Wänden ab, aber nach den
IJtngswänden bedeutend tiefer als nach den Giebel-

wänden.
6. Endlich werden die Kurz- oder Giebelwände bis an die

Dachsparren hinaufgezogen
,

so dals sie in eine Spitze

enden, wodurch die heutigentags gewöhnlichste Dach-
form entsteht, d. h. das Dach fallt nur nach den IJings-

seiteu ab.

Im Zelte hat der Herd seinen natürlichen l'lntz in der
1 Mitte am Boden und der Rauch entweicht durch eine zu
diesem Zwecke angebrachte Öffnung uii der Spitze, ln runden

|

Gebäuden behält die Herdstelle demselben Platz und der
Rauch sacht auch einen Ausweg ohne Hilfe des Rauchfanges.
Ein offener Herd schlofs die Zimmerdecke aus. Die ältesten

Wohnhäuser hatten auch keine Fenster. Da* Tageslicht

drang durch das Bauchloch, die Thür und kleine an den
1 Wänden angebrachte Öffnungen herein. Die ersten Fenster

safsen im Dach und wurden erst später in den Wänden au-

gebracht.
Die Zeltöffnung führte ursprünglich direkt von draufsen

i in den inneren Wobnraum. Aber schon bei den runden

j

Häusern bemerkt man oft vor der Eingangsthür ein Paar
Balken, die ein Dach tragen, welche* dem darunter stehen-

den Schutz gewährt. Bo entstand allmählich die au drei

Beiten geschlossene Vorhalle. Auch die vierte Beite wurde
»(älter geschlossen und die äufsere Thür aus der Giebel- in

die Seitenwand verlegt. Da kein Feuer in der Vorballe
brannte, erhielt dieselbe zunächst eine Zimmerdecke und, um
den Bodenraum auszunutzen

, baute man die Vorballe höher
als da» eigentliche Haus.

In Schweden ist man nach Montelius schon vor Ab*
schlufs des heidnischen Zeitalters bis zu dem rechteckig vier-

seitigen Hause vorgeschritten gewesen. Das Baumaterial be-

stand teils in unbehauenen Steinen und Basen, teils in

,

Holz nebst ungebranntem Lehm. Mörtel und Ziegelsteine

! kommen erst mit der Einführung des Christentums zur Er-

I scheinung; der älteste Ziegelbau in Schweden ist eine im
Jahre 1191 eingeweihte Kirche.

— Die Steinzeit in der Ukraine schildert Baron
de Baye, der Klein - Rufsland in den Jahren 1893 und 1894
besuchte und die Museen studierte, iu L’Anthropologie 1895,

Tom- VI, 8. l bis 17.

Poläolithischo Geräte aus Feuerstein hat man da-

nach bisher an drei Stellen in der Ukraine gefunden, bei

Studenitza (Distrikt Uchitza, Gouvernement Podolien) an»

Ufer des Flusses Suhl (Gouvernement Pultuwa) und in Kiew.
Au allen drei Stellen kamen die Geräte zusammen mit
Mammut knoi'ben vor.

Reicher sind, wie überall, die Funde aus neoHthischer

j

Zeit. Iu Kiew wurden solche in einer künstlichen Höhle, die
I au* einem 100 tu langen und kaum 1 m breiten Gang besteht,

i

gefunden. — Unter den Einzelfunden fallen besonder» ge-
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schliffen«* Äxte aus Feuerstein , die den skandinavischen sehr

ähnlich sind, und Uamineräxte aus Diorit auf.

Seine Toten begrub der neolithische Mensch der Ukraine
in verschiedener Art. Als älteste Form gelten kleine Tumuli
(Kurgane), die ein einziges in Birkenrinde gewickeltes Skelett

enthalten, das auf Thon oder weifsem Saud ruht. Neben dem
Skelett liegen kleine Messer und Pfeilspitzen aus Feuerstein,

selten Topfscherben und niemals gröbere Steingeräte. Später
verbrannte man die Toten

,
lugte Asche und die calcinierten

Knochen in eine Urne und setzte dieselbe in einer Steinkiste

bei, über welcher ein Kurgau errichtet wurde. Neben den
Urnen wurden Feuersteinäxte von viereckiger Form nieder-

gelegt. — Beide Bcgr&balsformen finden Mich hauptsächlich

im östlichen, waldreichen Teile Klein- Rufsliuids. Am Knde
der 8teinzeit findet man wieder in Kurgancn beigesetzte

Skelette, deren Knochen an gewissen Stellen, besonders am
Schädel , mit rotem Ocker gefärbt sind. Manche Forscher

glauben, dafs diese Färbung, am toten Körper vorgenommen,
•ich nach der Maceration auf die Knochen übertrug, andere
meinen , dafs dieselbe erst an dem

,
sei es auf künstlichem,

sei es auf natürlichem Wege gereinigten Skelett vorgenommen
wurde. Urnen finden sich selten als Beigaben, die wenigen,
die gefunden wurden, sind von konischer Form und mit der
Hand gearbeitet. Nur in 3 von 80 Kurganen dieser Art
wurden Spuren von Bronze gefunden, woraus sich ihre Stellung
ans Knde der Steinzeit rechtfertigt.

Neolithische Wohnplätze und Ateliers tdnd in der Ukraine
sehr zahlreich. Die Objekte finden sich auf der Oberfläche
des sandigen Bodens und werden durch Winde oder Platz*

regen freigelegt. Fünf Ateliers von ganz besonderem
Charakter sind im Distrikt Owrutach (Gouvernement
Wolhynien) gefunden worden. Der neolithische Mensch ver-

fertigte dort aus rosafarbenem Schieler Spinnwirtel , welche
er weithin vertauschte, da sie sich fast in allen neolithiechen

Fuudplätzen der Ukraine vorfinden. Den jetzigen Bewohnern
sind dieselben unter dem Namen „Gesundkeitssteinu* bekannt,
und von ihnen hergestelltea Pulver, mit Alkohol gemischt,
wird gegen gewisse Krankheiten gebraucht. —

— über die Gegenden am Kleinen Kamerunberg —
Mougu ma Blinde — liefert der seit 1*88 in Kamerun thätlge

Dr. Preufs einen eingehenden Bericht (Mitteil. n. d. fckliutzgeb.

119$, 2. Haft. Vergl. hierzu die Kurte: Äquatorial • Wfst-
afrika des deutschen Kolunialatlas von Kichard Kiepert, 1892).

Der Blinde , 4 bis 5 km von der Siidwestkust« entfernt, aus
hügeligem Gellude schroff bis zu 1774m »ich erhebend, be-

steht ans zersetztem vulkanischen Gestein und ist mit dichtem
Urwald bedeckt. Von den Höhen herab nach der Westseite
zwischen Batoki und Dibundja wird ungemein fruchtbarer

Humus in die Thalrinnen geschwemmt, zugleich aber auch
eine solche Masse von Steingeröll

,
dafs man nirgends auf

nennenswerten Strecken den Pflug einsetzen könnte. Aber
gerade hier, zwischen dem Gestein, gedeihen Kakao und
Kaffee vortrefflich. Denn der Boden wird nicht nur durch
viele gröfsere und kleinere Bäche, welche sich wegen des
starken Gefälles sogar stellenweise zum Betrielie von Ma-
schinen eignen, bewässert, sondern erhält auch das ganze
Jahr hindurch reichliche Regenmengen; denn der West-
und Südwestwind trägt die feucklheifsen Verdunstungen des
Meeres zu den nahen Gebirgshöhen emjKtr, wo sie sich ab-

kühlcn und schwere Regenwolken bilden, ln Dibnndja be-

trägt. die jährliche Regenmenge 7000 mm, sechsmal mehr als

in Kameruu. Der Plantagenbau zwischen Batoki und Di-
bundja müfste demnach ganz besonders gut sich rentieren,

mangelt« es nicht allzusehr an einheimischen Arbeitskräften.

Die Bevölkerung ist gering; die Eingebornen au» den nur
einen oder ein paar Tagemärschen entfernten, dichter be-

wohnten Gegenden lassen sich nur schwer zu dauernder
C bersiedulung verlocken. Man ist also auf die Einfuhr aus-

wärtiger, kostspieliger Arbeiter angewiesen.
Wesentlich verschieden sind die Verhältnisse au der

Ost- und Südostseite des Etinde, von Boaudo und Mokuuda
landeinwärts bis llota und Batoki an der Küste. Die Ab-
hänge sind sanft, der Boden nicht steinig, die Vegetation
üppig, di« zahlreiche Bevölkerung allmählich willig zur
Arbeit geworden. Aber das Land ist wasserarm; die wenigen
Bäche, welche iu die See münden, erfüllen eich zur Flutzeit
mit Kalzwasaer. Liefern auch die Hegcnmonatc {Anfang
Juni bis Knde September) und die Tornadoperiodon (von
Februar bi* Kude Mai und gegen Ende Oktober) ein»* jähr-
liche Regenmenge von 4500 mm, so tritt doch eiue absolute
Trockenheit im Dezember und Januar ein.

Wägt man Vor- und Nachteile gegeneinander ah, so
läfst sich behaupten, dafs die Umgebung des Kleinen Kame-
runberge» vielversprechend für die Anlage von Plantagen

ist. Als ein sehr günstiger Umstand mufs in dieser Be-
ziehung außerdem das Vorhandensein von fünf guten
Landungsplätzen auf der mir kurzen Küstenstrocke von etwa
30km berücksichtigt werden; als den besten bezeichnet

Dr. Preufs DiwoluUti, zwischen Viktoria und Bota.

B. F.

— Die vorgeschichtliche Hirse. Uirsu war eine
Hauptiuldfrucbt der ostdeutschen ßlaven, das stand durch
geschichtliche Überlieferung und prähistorische Funde längst

fest. Aber cs war strittig, um welche Hirseart es sich hier
handelte. Nunmehr ist Professor Ascheraou der Nachweis
gelungen, dafs es Pankum italicum, die Kolbenhirae, war.
Die Bluthirse (Panicum «inguinal«), welche aufsordein in

Frage kam, scheint erst seit dem 16. Jahrhundert von den
Süd*taven her Eingang in Deutschland gefunden zu haben,
wo sie jetzt nur noch um Kohlfurt in geringer Menge gebaut
wird. Die deutschen Namen (Mannagrütze, Himmelstau)
deuten auf Ausbreitung der Kultur durch Klöster und auf
slavUclie Abstammung, denn alav. Kossa bedeutet sowohl

|

Tau als Bluthirse — ob beide Wörter nur im Klange oder
auch in ihrer Etymologie übereinstimmen, mag dahiustehen.

;
(Nach einem Vortrage Aschersons in der „Brandenburgia“

;

IV, 1, Berlin 1895.)

— Über die Usambaraeisenbahn in Deutsch-Ost-

|

afrika schreibt der im Aufträge des Leipziger Vereins für

I
Erdkunde reisende Dr. Oskar Ban mann aus Mkokotoni,
25. Mai 1895, SO Dr. Hans Meyer in Leipzig: „Die grölst«

Sehenswürdigkeit Tangas ist natürlich die Usambarabahn,
die erste Eisenbahn in den deutschen Kolonieen und eine

der ersten im tropischen Afrika überhaupt. Dieselbe ist jetzt

bis Ngotneni, einem Dorfe im Digolaode, im Betriebe, doch
ist der Unterbau bis gegen Muhesa in der Nähe von Magila
vollendet, und die Eröffnung der Strecke bis dahin dürft« in

der nächsten Zeit erfolgen. Damit ist der vorläufige Haupt-
zweck der Bahn, die Verbindung des fruchtbaren Usumhara
mit dem Hafen von Tanga, erreicht. Die Bahn ist eine

schmalspurige mit 1 m Spurbreite und erinnerte mich lebhaft

an die Bahnen Südindiens. Die ganze Anlage macht einen

durchaus sorgfältigen Eindruck: einige Mängel im Unterbau
werden neuerdings durch Schotterung ausgeglichen. Al»

Schwellen werden Maugrove-Uölzur benutzt, die sich sehr gut
bewähren. Im ganzen erhält man dun Eindruck, dafs mit
der Eröffnung der Strecke nach Ngomeui die weitaus gröfste

Schwierigkeit überwunden ist. Auf Grund der gewonnenen
Erfahrungen wird es verhältnisrnäfsig leicht sein

,
die Arbeit

weiter gegen das Innere fortzusutzun. Was die Rentabilität

der Rahn anbelangt, so Bckuint es ein gutes Omen zu sein,

dafs jetzt schon, auf der vcrhältuismäfsig ganz unbedeuten-
den Strecke Tanga—Ngomeni ,

ein ständiger Personen- und
Frachtenverkehr statttindeL Mit der Erreichung von Muhesa
werden der Bahn die aufblübcndeu Plantagengebiete von
Handel, die Plantage Lewa und die Mission Magila zufallen.

Falls, wie zu hoffen, die Verlängerung bis Korogwe zur
baldigen Ausführung gelaugt, werden damit nicht nur neue
PlauUigenläuder erschlossen, sondern auch der Getreidever-
kehr l’seguas dahin konzentriert und wahrscheinlich der
ganze Panganihandel nach Korogwe verschoben werden."

— Dr. M. Blanckenhorn aus Erlangen liegak sich im
Frühjahr 1894 im Aufträge des deutschen PalästinaVereins

nach Jerusalem, um eine geologische Aufnahme des West-

,
jordanlande», zunächst Judäas, auszuführen. Die erste Frucht

! sciuer Arbeiten ist eine geologische Kurte der Umgegend von
Jerusalem im Mafsstabe I : 200000, die in der Zeitschrift de»
deutschen Palnstinavcroiu» erscheinen »oll. Nachdem noch
Dr. Blanckunhom Rekognoeclerungsarbeiten im südlichen

Westjordanlande vorgeuommen, begab ersieh im Juli 1*94

!
behufs kartographischer Aufnahmen nach Hauran.

|

— Gegen unzweckmäßige Namengebungen in
der Geographie sind wiederholt von Behörden wie von

|

Gelehrten abmahnende Meinnngsäufserungen laut geworden.

|

Vor eiuigeu Jahren hat Friedrich Ratzel in einer Stelle seiner

Anthropogeogmphie (II, 569), wo man auch einige ein-

schlägige ältere Kundgebungen verzeichnet findet, sich eben-
falls gegen die Unsitte gewandt, die Karten fremder Länder
willkürlich mit Namen europäischer Gelehrter, Forschunga-
reisunder u. t». w. zu bedecken. Neuerdings hat sich die

geographische Gesellschaft zu Rom ebenfalls zu einer der-

artigen Kundgebung (Bolletino 8oe. ital. geogr. 1895. n. 3)

veranlagt gesehen. Es bandelt sich dabei um zwei Namuo-
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gebungen, die Dr. »onaldson Smith gelegentlich seiner Diese vier Fundplätze sind »eit längerer Zeit Itekanut.

Reise in den Sontaliländern, über die früher kurz an Es mag aber deren noch eine Menge gehen, denn an An-
dieser Stelle berichtet ist (Globus, Bd. 67, 8. 211), vollzogen Zeichen, dafa solche vorhanden sind, fehlt es durchaus nicht,

hat; er benannte nach sich und seinem Begleiter Gillett die iBt ja doch die ganze Gegend voll von Spuren prähistorischer

beiden längst getauften Flüsse Webi Schebeti und Webi; I Ansiedelungen, und habet: ja alle bisher Ausgebeuteten Höhlen
SmithAufs und GillettAufs. Nicht ohne Recht erklärt die Gesell- I Funde geliefert. Es ist daher mit gutem Grunde auzuuelitnen,

schaft dies Verfahren nicht blofa für unnötig, weil die Flüsse dafs auch dio anderen vorhandenen Höhlen gleich ergiebig

schon getauft waren, sondern auch für geschmacklos
|
sein mögen, und darunter besonders jene, die sich durch

wegen der unnötigen Einmengung europäischer Namen, und leichte Zugänglichkeit aus/eicbnen
,
wie die »eit etwa drei

sogar für taktlos, weil es sich hier um ein Gebiet der I Jahren bekannten beiden Höhlen: Tamerushölile und Weigl-
Entdeckungsreisen handelt, auf dem in erster Linie die Ita- I höhle, zu denen noch die Im vorigen Winter durch Herrn
liener sich Lorbeeren erworben haben und für das sie daher Dellapina in Krems wiederentdeckte Baron Busch man n-

auch bei der Namengebung in erster Linie zu stehen beim- höhle zu zählen ist, sogenannt nachdem ersten Entdecker.

Sprüchen können. Diu Engländer haben mit , Victoria* und
|

Erst später stellte es sich heraus, dafs die Höhle in der

* Albert“ als geographische Namen den Globus überschwemmt, Lokaltradition als Zufluchtshöhle eine Rolle gespielt hat, und
was seiner Zeit Oskar Peschei zu der Bemerkung veraulafstc, dafs sic zuletzt im Jahre 1806 benutzt worden ist. Man er-

es komme ihm vor wie .Eduard und Kunigunde, Kunigunde sieht hieraus, wie schwer es ist, Höhlen zu erfragen, deren

und Eduard“. Dasein bekannt ist. Die ländliche Bevölkerung bewahrt
. ihnen kein Andenken, und erinnert sich erst daran in Zeiten

— Ein Atlas des Roten Meeres in vierumlzwanzig der Gefahr. Möglicherweise verrät man auch nicht gerne
Karten nebst einem begleitenden Text ist im Aufträge der die Lage von Höhlen, die als Zufluchtsstätten dienen können,
englischen Regierung veröffentlicht. Kr ist auf Grund einer wie dies auch bei dcu sogen. Erdställeu der Fall ist.

aulserordentlieh grofseti Zahl von Beobachtungen — die ver- l Die Baron Buschmamthöhle gehört zu den sonderbarsten
werteten Beobachtungen über Windstärke und -rlclitung be- Höhlen, die Österreich besitzt, denn sie ist eine Höhle unter
trugen fast 75000 —

,
die zum Teil auf den Schiffen der einem Gneifsblocke, der einen Hohlraum von 14 ra Tiefe und

englischen Kriegsflotte gemacht sind, hergestellt worden uud 4 bis 5 m Breite überdeckt Die grüfate Höhe beträgt nur
beschäftigt «ich vorzüglich mit den Wind- und Temperatur- P/jin im vordem Teile und 1 in im rückwärtigen. Auf dem
Verhältnissen. Die Windkarten zeigen, dafs vom Oktober bis grofaeu Blocks, der die Decke gebildet hat, liegen drei

Januar auf der nördlichen Hälfte des Roten Heeres nürd- kleinere dicht nebeneinander in sehr auffallender und schwer
liehe Winde, auf der südlichen Hälfte südliche überwiegen. erklärlicher Weise hart am Rande des senkrechten Abfalles.

Vom Februar bis Mai erweitern die nördlichen Winde ihr Wieso diese Blöcke dahin gelaugt sind, ist nur durch die

Bereich weiter uach Süden, wahrend die südlicheu nur noch Annahme zu erklären, dafs sie ein letzter Überrest einer zer-

zwischen der Insel Perim uud dem sechzehnten Breitengrade
|
störten Fclsnadel sind, wie es deren in den Guttmannschen

herrschen. Vom Juni bis September endlich herrschen aus- Forsten viele giebt. Einzelne davon hatten fast das Ansehen
scbliefslich nördliche Winde. Stürme Rind am häutigsten in

;
von Druidensteinen, bei näherer Untersuchung stellt es sich

der Zeit vom November bis März, und zwar treten sie vor- jedoch heraus, daft dieselben nicht künstlich aufgerichtet,

wiegend über der südlichen Hälfte des Meeres und mit süd- I sondern am Boden festgewachsen sind. Die Stelle
,
wo die

licher Richtung auf. (Nature, May 30, 1895, p. 112) meistcu dieser aufrecht stehenden Steine und Felsnadeln vor-

! kommen , führt den Namen .das heimliche Gericht*
,
und eB

— Seen nordwestlich von T imbukt u. Der I sollen sich mancherlei Sagen daran kuüpfen, die wohl des
Kommandant der französischen Flotte auf dem Niger, Sammelns wert wären.
Leutnant Hourst, ist seit längerer Zeit mit geographischen

;

Die Baron Buschmanuhöhle ist noch nicht eingehender
Untersuchungen und Aufnahmen in der Nähe von Timbuktu : untersucht worden. Da« Gleiche gilt vom sagenhaften Gange,
beschäftigt. Nachdem er den Lauf des Niger von dieser

| der unterhalb der Ruine Senftenburg münden soll. Dies«
Stadt abwärts auf etwa :-;6 km Länge aufgenommen hat (vgl. Mündung wurde kürzlich auf einerschwer zugänglichen Stelle

Globus, Bd. 87, S. 99), hat er jetzt die Gegend nordwestlich aufgefunden, erwies sich aber als arg verschüttet. Der Sage
von Timbuktu, die auf unseren bisherigen Karten als einfache nach will der Gang in den Schlofskeller führen, der voll

Wüste erscheint, untersucht. Er fand dort zwei Reihen von Weinfässer liegt. Derlei Weinkellersagen giebt es viele im
Seen, von denen einer die ausserordeni liehe Länge von 110 km Deutschen Reiche und in den österreichischen Alpenländern.
besitzt. — Die Lage von Timbuktu hat 1/eutnaut Hourst zu Eine solche Sage führte auch zur Entdeckung eines Weiu-
5°0r Of/ west!. L. v. Paris und 16*43' nürd!. Br. bestimmt. Vorrates in den Ruiuen der Burg Schratenstein bei Laudeck
(Comptes Rendus Soe. Geogr. Paris 1895, p. 194.) in Tirol. Dev Scbrafensteiner Wein wurde mehrere Jahre

hindurch ausgeschänkt
,
ob es aber unvermisebter Wein aus

-—Kapitän Toutöe am mittleren Niger. Der dem Ritterkeller gewesen sei, mag nicht näher untersucht
französische Kapitän Toutee befindet sich auf der Reise werden. Franz Kraus,
durch da« mittlere Nigerbecken, die im Aufträge der fran-

zösischen Regierung ausgeführt wird und in erster Linie — Oie Auisickten der Zuckerrübe in den \>r-
politischen Zwecken, dem Abscbliefsen von Verträgen und der einigten Staaten. Die landwirtschaftlichen Versuchs-
Sicherung der französischen Sehutzlierrscliaft

, dient. Inner- an&talten der Vereinigten Staaten haben sich in letzter Zeit

halb neunundvierzig Tagen hat er in eiligem Marsche von aufser mit den Getreidearten auf den Wunsch der beteiligten

Kotonu an der Küste Dahomes aus die Stadt Gladjebo ackerbautreibenden Bevölkerungskreise vielfach mit Ver-
(Badjiebo) am linken Ufer des Niger, nördlich vom neunten suchen über Erd-

,
Brom-, Johannis- und Stachelbeeren, sowie

Breitengrad, erreicht. Unterwegs hat er das Hecken de* mit der Pflege der Weinrebe and der Zuckerrübe beschäftigt,

etwas weiter südlich auf der rechten Seite in den Niger Hinsichtlich der letzteren ergaben eingehende Versuche der
mündendeu Murza (Musaa) erforscht. Da er alle fünf Tage Versuchsanstalt zu Lafayette im Staate Indiana über ihre
astronomische Ortsbestimmungen gemacht bat, so haben verschiedenen Abarten, ihr Absterben, ihre Bakterien U. s.

»eine Aufnahmen auf Genauigkeit Anspruch. Der Empfang dafs im guuzcu die Bedingungen für ihren Anbau im Staate
von Seiten der .Eingebornen war durchweg ein freundlicher. Indiana recht günstige und zu einem Wettbewerb mit andern
(CompMs Rendus Boc. üeogr. Pari» 1895, p, 179.) Gebieten einladende sind, wenn auch augenblicklich die Lage

des Weltmarktes zur Ausführung eine« derartigen Versuchs
— Die Busch in annhö lile bei Krem». Das Krems- nicht ermutigend erscheint,

thal in Niederösterreich ist wegen seiner prähistorischen
Höhlen in antlm>i>ologucheu Kreisen bmgst bekannt. Das — Wenden beide oder desertum slavicum hiefs in

naturhistorische Hofmuseum in Wien und da» Museum in alten Zeiten (13. Juhrh.) das Gebiet der fünf heutigen Ober-
Krems besitzen zusammen den wesentlichsten Teil der bisher füratereien Burgstall, Colbitz, Jüvenitz, Letzlingeii und
erzielten Funde aus der Gudenushühle, der Teufelskirche und Planken in der Altmark. Diese grofsen Forsten stehen auf
der Schuaterlucke, die gründlich ausgeräumt sind. Die Eich- den HaussUdlen und Feldmarken eingegangener slavischer

mayerhöhte, deren Mündung eine geringe Menge von Funden Orte, hier , liegt eine untergegaugene kleine Welt, ein ganzes
geliefert hatte, erweist sich in neuester Zeit als ergiebig an Völkchen begraben*. Dies« kürzlich von dem Pastor
Ursideu- und Cervideukuochen

,
die gegen vier Meter unter Dr. Friedr. Danneil in Jersleben (Beitrag zur Geschichte de*

der Oberfläche lagern. Wegen der bedeutenden Mt-nge von Magdeburg. Bauernstandes
,

I. Teil, Halle a. H. 1895) au«
J/ehm, Schutt und Gesteinsplatten, die entfernt werden mufa, Urkunden bewiesene Thatwiche macht es erklärlich, dafs die

ehe man zur kuochenfnlireudeu Schicht kommt, schreiten die I genannten Forsten, ebenso wie die des liineburgisobeu Wend-
Arbeilen nur langsam vorwärts, die unter der Leitung de* lande» (v erg). Globus Bd. 67, 8. 72 ff.J durchaus einen oet-

Kremser Höhlenforschers Weigl unternommen werden. elbischen Charakter trugen. Ernst II. L. Krause.

Herausgeber: Dr. R. Andree in Braunschwelg, Fallenleberlliur-Promensdc 13. Druck von Friedr. Vieweg u. Sohn in Braunychwrig.
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Musikalische Ergebnisse des Studiums der Ethnologie.

Von Dr. Richard Wallaschek.

Seitdem das Stadium der Ethnologie auf so vielen Ge-

bieten eine Umwälzuug traditioneller Anschauungen
veranlagt und den Gesichtskreis der Forschung erweitert

hat, hat auch die Musik angefangen, die Grundlagen
ihres Systems, die Anfänge und Tragweite ihrer Wirk-
samkeit noch einmal an der Hand der Ethnologie zu

durchgehen. Sie hat dabei die doppelte Aufgabe ver-

folgen müssen, einerseits die Musikgeschichte durch

Einbeziehung der Naturvölker zu erweitern (nicht erst bei

Griechen und Römern, bestenfalls Ägyptern anzufangen),

anderseits die Bedeutung der Musik als eines socialen

Faktors zu erkennen, sie als Teil der Kulturgeschichte

zu behandeln. Man hat aufgehört, auf die Musik der

Naturvölker mit Verachtung herabzusehen und an An-
zeichen, dafs diese Wendung kommen müsse, hat es

schou lange nicht gefehlt. Vor zehn Jahren hat der be-

deutendste Vertreter der Musikwissenschaft in Deutsch-

land *) auf die Bedeutung des Studiums der Melodieen

wenig kultivierter Völker für die Musiktheorie, für psy-

chologisch-ästhetische Untersuchungen und Anthropologie

hingewiesen.

In ähnlichem Sinne hat in England Portnian seine

Stimme erhoben. „Was wir in England wirklich brau-

chen, “ sagt er in seiner Monographie der Musik auf den
Andamanen

,
„ist eine volLtändige und erschöpfende

Darstellung aller Musik - Instrumente orientalischer

und aufsereuropäischer Nationen : und diese Sammlung
sollte von einer solchen Menge von näheren Auskünften
begleitet sein, dafs alle Thatsachen, die sich auf die

Musik jener Nationen beziehen, dem Forscher in voll-

ständiger übersichtlicher Form vorliegen.“

Mittlerweile sind einige ethnologische Monographiecn
erschienen. In Holland haben Lands Arbeiten wichtige

Aufschlüsse Über die Musik der Araber und auf Java
gegelien. In England hat Alexander Ellis iu seinem

Appendix zur Übersetzung von Helmholtz' Lehre von

den Tonempfindungen wichtiges ethnologisches Material

beigebracht. Hier hat auch Carl Engel als einer der

einten zahlreiche musikalisch-ethnologische Essays ver-

öffentlicht, die durch die berühmte Instrumenten-Aus-

stelliiiig im South-Kensington Museum in fruchtbringend-

ster Weise gefördert wurden. Auch Frankreich hat

gelegentlich der letzten Weltausstellung (1889) der musi-

kalischen Ethnologie umfassende Beachtung guschenkt,

deren Ergebnisse Tiersot im Menestrel veröffentlicht hat.

*) C. Stumpf: Lieder der Bellakuli» Indianer in Viertelj.
f. Musik w. 1886.

Auch die Untersuchungen Viktor Lorots über ägyptische

Musik dürfen hier nicht vergessen werden. Deutschland

ist (von kleineren Monographieen abgesehen) dieser Be-

wegung bisher fast gänzlich fern geblieben. Der Deutsche
Carl Engel schrieb in englischer Sprache und «eine Werke
sind in Deutschland kaum bekannt geworden. Das
Land jedoch, das der ethnologischen Behandlung der Musik
neuerdings wieder erhöhte Aufmerksamkeit schenkt,

ist Amerika. Hier haben seit Jahren musikalische Unter-

suchungen an der Hand grofsartiger ethnologischer Mu-
seen und eines natürlichen Materials stattgefunden. Was
in letzter Zeit John Comfort Fillmoro, Miss Alice Flei-

scher, Franz Boas, Ii J. Gilmau und die Geschwister

Brown geleistet haben, kann nicht länger ohne die ver-

diente Beachtung bleiben und soll in folgendem kurz
besprochen werden.

Dafs das Harmoniegefühl den sogen. Naturvölkern

fremd sei, wird heute wohl kein Ethnologe mehr zugeben.

Die Beispiele, die das beweisen, sind zu zahlreich, als

dafs ich sie hier wiederholen könnte. Ich will nur eine

Thatsache hervorheben, die für die Natürlichkeit und
Allgemeinheit unseres Harmoniegefühls charakteristisch

ist. Herr Fillmore hat in einer äufserst sorgfältigen

Sammlung 92 Lieder der Omaha-Indianer herausgegeben.

|

Die Harmouisierung derselben stammt von ihm. Er

!

hat sie den Indianern in verschiedenen Versionen vor-

gespielt und sie haben nicht nur deren ungeteilten Bei-

fall gefunden, sondern sind in dieser harmonischen Form
sogar vorgezogen worden*).

So fremd und neu kann dann diese Harmonie doch
nicht gewesen sein. Weitere Beobachtungen sprechen

vielmehr dafür, dafs diesen Liedern ein dunkles Har-
inoniegefühl von vornherein zu Grunde lag. Um diese

Behauptung noch weiter zu rechtfertigen, müssen wir

jedoch die Harmonie im Verhältnis zum Princip der
i Tonalität überhaupt betrachten. Die Thatsache, dafs

sich aoviele primitive Musik innerhalb der Töne des

,

tonischen Dreiklangs und vielleicht auch noch seiner

midisten verwandten Accorde bewegt, bat Fillmore zu
der Theorie vernnlafst, dafs das Princip der Tonalität

j

überhaupt nicht nur im Festhalten am Grund ton, son-

a
)
Wie sehr niau sich bei uns noch sträubt, dieses Hur*

I moniegefühl den Naturvölkern zuzugestelieu, zeigt, der folgende
Kall: als ein Berichterstatter meines Werke» über die Musik
der Naturvölker die Beispiele über die Harmoniaauflässung
der „ Wilden“ erwähnt«, hat doch wenigstens die Redaktion
ein Fragezeichen dazu gesetzt. Warum' Die Beispiele sind
ao zahlt eich, dal* sich diese einfach nicht leugnen Iäi*st.

ia Dicjitiz c by ioogleGlobus LXVIII. Nr. 7.
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dem am ganzen tonischen Dreiklang beruht ( Duroder Moll).

Mit anderen Worten: primitive Melodie ist häufig blof« der

zerlegte tonische Dreiklang, und dieses A c co rdgefilhl

liegt von vornherein jeder Melodie zu Grunde. Gegen
j

diese Annahme spricht auch die Tkatsache nicht
, dufs

die Melodie zuweilen von der melodischen Linie der

ersten Obertöne abweicht. Solche kleine melodische Ab-

weichungen, die sich vielleicht erst im Laufe der Zeit
j

gebildet haben, stören das Bild der ursprünglichen Struktur
j

nickt. Fillmorcs Theorie, die an Wahrscheinlichkeit ge-
|

winnt, je mehr uiau sich mit diesen primitiven Gesungen
|

abgieht, ist so das psychische Analogon zu der phy-

sikalischen Theorie Ilelmholtx*. Sowie der einzelne

wirklich erzeugte Ton in seiner eigentümlichen Klang-
j

färbe ein Ergebnis der Obertone ist. au« denen er sich

zusammeusetzt und von denen die nftchstliegenden einen

Accord darstellen , so ist umgekehrt dieser Accord der

Ausgangspunkt, die subintendierte Grundlage der ein-

zelnen Töne der Melodie. Ohne diese psychologische Be-

ziehung auf den Accord ist meiner Ansicht nach die

Melodie gar nicht zu denken. Sie erleichtert die Betrach-

tung der Tonfolge als ein einheitliches Ganzes
,

als Me-

lodie.

Mau erkennt die Bedeutung dieser Theorie erst an

ihren Konsequenzen. Schon früher habe ich au anderer

Stelle darauf hingewiesen, dafs die Ansicht Pooles, das

Princip der Tonalität sei erst neueren Ursprungs, un-

haltbar ist. Ohne Tonalität keine Musik. Weuu es aber

wahr ist, dafs diese« Princip der tonische Dreiklang ist,

dann ist die Basis aller Musik auf ein physikalisches,

natürliches Princip zurückgeführt, daB als physikalisches

Gesetz auf der ganzeu Welt dasfelbe ist. Daraus folgt

die Einheit der Tonkunst. Es giebt nicht verschiedene

Arten von Musik auf dieser Welt, die etwa frühor ganz

anders ausgesellen hat, und einmal noch ganz anders

aussehen könnte. Doch das bedarf noch weiterer Erklä-

rung, zumal die Autorität Uelmholtz' dagegen spricht.

Dafs unser Musiksystem eine freie künstlerische Erfindung

sei, habe ich an verschiedenen Stellen wiederholt bestrit-

ten. Das System ist überhaupt kein» Erfindung. Erfunden

wird die Kunst ohne System, wie die Sprache ohne Gram-
matik, und dann erst erfolgt die Systematisierung, die

Bchou ihrer Natur nach immer erst nachhinkt Produciert

aber wird in jeder Kunst auf Grund physikalischer und
physiologischer Notwendigkeit, die wie Physik und Phy-

siologie überhaupt immer dieselben bleiben. Wie steht es

aber daun mit den Viertel- und Dritteltönen, die in der

Musik der Naturvölker so häufig Vorkommen? Das sind

keineswegs feststehende Intonationen, fixierte Tonfolgen,

die sich systematisieren liefsen, sie sind lediglich schwan-

kende, unsichere Intonationen; sie sind das unsichere

Tasten und Tappen, das sich um genau dieselbe harmo-

nische Grundlage dreht wie die sichere Intonation : um
den tonischen Dreiklang und allenfalls seine nächsten Ver-

wandten. Die Vierteltöne sind genau so zu betrachten

wie die kleinen melodischen Abweichungen von der

strengen Linie der harmonischen Obertöne. Systematische

Bedeutung haben sie durchaus nicht. Wir dürfen nicht

vergessen, dafs auch unsere Opernsänger Viertel- und
Dritteltöne producieren, nur haben wir es heute viel

leichter, den Unterschied zwischen Effekt und Absicht

festzustellen und letztere durch unser ausgehildetes

Schrift- und Iustruiuentalsystem festzuhalten. Beim Natur-

volk geht das nicht, daher die Schwankung und die

Zwifichentöne. Auch die vielbesprochenen und umstrit-

tenen Dritteltöne der Araber hat I*and längst als euro-

päischen Irrtum charakterisiert. Der arabische Lauten-

spieler hat auf seinem Instrument allerdings zwei Inter-

valle zwischen c und d; das sind aber nicht Dritteltöne.

sondern cis und des, und man spielt dann entweder nur
in Kreuz- oder uur in B-Tonarten, man moduliert nicht

aus einem in das andere. Im übrigen spielt man aber wie

wir. Wer die Partitur eines Orchesterstückes aus Java
ansieht (wie sie Land veröffentlicht hat), der wird auf

den ersten Blick auch glauben, diese Leute müfsten ganz
andere Begriffe von Konsouatiz und Dissonanz haben als

wir. Aber man versuche einmal als Gegenstück die Töne
eines modernen Orgelstückes, so wie sie klingen, wenn
alle Register offeu sind, in Partitur niederzuschreiben,

und man wird über die Intervalle, die da auf dem Papier

erscheinen, nicht minder erstaunt sein als hei der java-

nischen Partitur. Doch wohlgemerkt, auf dem Papier:

in Wahrheit klingt das auf der Orgel eben ganz anders,

und wir nehmen da harmonische Ungeheuerlichkeiten

mit, die wir sonst, etwa auf dem Klavier, nicht ertragen

würden. Dem Javanesen klingt das mit seinen Instru-

menten eben auch anders als uns, und es geht ihm mit

den Sekunden- und Quintenfolgen gerade so, wie uns
bei der Orgel. Nichts berechtigt uns von einer java-

»eBischen Musik zu sprechen, die vollkommen verschieden

von der unseren, auch andere harmonische Grundlagen

hätte. Noch wird vielleicht die chinesische Musik Be-
denken erregen. Ist sie nicht ganz anders als unsere?

Erscheint eie uns nicht ebenso als Lärm, wie unsere

Musik den Chinesen? Ja, aber was die Chinesen Musik
nennen, ist kein Produkt der Phantasie; sie ist kein

emotionaler Ausdruck, der aus Begeisterung hervorgeht
I und eine solche wieder schafft, sie ist überhaupt keine

|

Kunst, sondern eine scholastische Spielerei, die zufällig

in Tönen vor sich geht. Die Chinesen selbst halten sie

für eine Wissenschaft, und das ist psychologisch etwas

so Verschiedenes von unserer Kunst, dafs es hier nicht

in Betracht kommt.
Ich habe oben von der Natürlichkeit unseres Ton-

systems gesprochen. Man kann mir trotz aller ethno-

logischen Beispiele einfach dieThatsache Vorhalten, dafs

unsere Musik nicht auf dem physikalischen Gesetze,

sondern auf der temperierten Stimmung beruhe. Ist

sie nicht eine freie künstlerische Erfindung? Meiner

Ansicht nach ist diese temperierte Stimmung eine Not-

wendigkeit der Instrumentaltechnik, die wieder unserer

Hand , also einer sehr natürlichen Basis augepafst ist.

Ich habe dies an anderer Stelle bereits auseinander-

genetzt 1
) und werde hier noch in anderem Zusammenhang

darauf zurückkommen.
Ich kann diesen Teil der Fillmoreschen Tonalitäts-

theorie nicht verlassen, ohne auf die speciellen Arbeiten

aufmerksam zu machen, in denen er sie auseiuander-

setzt 4
). Es sind solide musik-ethnologische Unter-

suchungen, die er im Verein mit Mifs Alice Flctcher,

Francis La Fleche und Dr. Franz Boas veröffentlichte,

die nicht nur den Vorteil eines reichen Thatsnchen-

Materials haben, das uns Europäern doch meistens nur
aus zweiter Iland vorliegt; sie verraten auch eine

gründliche musikalische Bildung und machen dadurch

diese Specialarbeiten zu den wertvollsten Beiträgen ,
die

in den letzten Jahren auf musik-ethnologischem Gebiete

erschienen sind.

Eine scheinbare Schwierigkeit in der Anwendung der

Toualititstheorie ergiebt sich hei Gesängen in Moll, die

bekanntlich bei Naturvölkern ziemlich zahlreich sind

8
) Primitive Manie. London 1893, p. 151 bis 15t».

4
) A Study of Omaha Indian Music by A. C. Fletcher,

F. La Fleche, Dr. F. Boa», J. C. Filltnors; lVrabody Museum
vol. I , 5. Cambridge Maas. June 1893. — A. Wumans
Song of the Kwakiutl Indians. J. C. FUlmore im Jouru. of

Amer. Folk -Lore 189S. — Primitive Scale« und Rhythm«.
J. C Fillmore. Memoirs Intern. Congr. Anthrop. Chicago 1892.
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und durchaus nicht erst später entstanden sind als Dur-

Gesänge, wie früher vielfach behauptet wurde. Da Tb

ein Mensch niederer Kulturstufe bei seinen Gesängen

dio Töne des tonischen Dreiklangs in Dur vorstellt und
sie als Melodie Auseinanderlegt, ist leicht begreiflich, da

sie die natürlichen physikalischen Obertöne des Grund-

tones sind. Aber den Moll-Dreiklang bilden die Unter-

tönc, und zwar ziemlich tiefe. In die Obertöne schlägt

die Stimme schon vermöge der physikalischen Gesetze der

Tonproduktion leicht um (die Naturtöne der Trompete

Bind ein Beispiel dafür), aber in die Untertöne vou

Moll — ? Es wird von weiteren Experimenten abhängen,

die Fillrnore durchzuführen in der Lage wäre, ob sich

die nachstehende Hypothese bewährt
,
derzufoige Moll

einfach ein zu tief intoniertes Dur ist. Diese tiefe

Intonation der Terz kann verschiedene Gründe haben

:

den psychischen der gedrückten Stimmung, oder einen

physisch-organischen, der in der Kraft des Larynx liegt,

wie etwa ein ungeübter Bläser mit Lippen geringer

Spannkraft selbst auf der Trompete die Molltöne ein-

blasen kann. Er bläst eben falsch. Könnte inan bei

Naturvölkern Absicht und Effekt so streng scheiden wie

beim modernen Opernsänger, daun könnte man ohne

weiteres sagen : das Moll der Naturvölker ist ein be-

absichtigtes, aber falsch intoniertes Dur. In der That

tappen diese Leute mit der Terz viel herum, und neutrale

Terzen giebt es in Menge. Fis ist nicht unmöglich, durch

praktische Untersuchungen mit den primitiven Musi-

kanten selbst experimentell festzustollen, ob diese Hypo-

these zutrifft.

Schliefslich erübrigt uns noch einige Bemerkungen
über die Skala zu machen. F'illmore leitet die dia-

tonische Skala auf hnrmotiischom Wege ab. Wenn das

Princip der Tonalität auf dem tonischen Dreiklang be-

ruht, so sind die niichstliegenden Modulationen die nach

Ober- und Unterdominaute. Das ergiebt folgende

Accordreihe: D-F-A-C-E-G-H-D. Diese Reihe enthält

thatsüchlich die Töne der diatonischen Skala. Ihr natür-

licher, harmonischer Ursprung wäre damit gegeben.

Dafs die diatonische Skala an dieser Harmonie einen

Rückhalt hat, gebe ich ohne weiteres zu, dafs sie aber

daraus geradezu entstanden ist. dagegen habe ich zweier-

lei einzuwenden. 1. Wie kommt es, dafs trotz der

Universalität dos Tonalitätsprincips daun doch noch an-

dere heptatonischc und pentatonuche Skalen entstehen?

2. Wie kommt es, dafs, wenn diese einfache Modu-
lation die diatonische Skala erzeugt, komplicierte Modu-
lationen nicht noch zu weiteren Skalen führen

,
die bei

weiterer Verfolgung desfelben Princip» zu viel kompli-

cierteren Skalen und endlich zu Drittel- und Vierteltönen

führen würde. Die Intervallenreihe der Skala liefsc sich

ins Unendliche entwickeln und müfste sich heute schon

weiter entwickelt haben als bis zur diatonischen Skala.

ad 1). Die Entstehung verschiedener sieben- und

fünfstufiger Skalen scheint mir instrumentalen Ursprungs

zu »ein. Dio Technik der Instrumente hat sic veranlagt.

Der oft rein ornamentale Bau derselben hat die ver-

schiedensten F’ormen der Skala oft ganz zufällig ergeben.

Schon Hipkina hat in seinen Untersuchungen über die

Skala (in den Pbilosophical Transactions) gezeigt, dafs

es zwei Arten von Skalen giebt: harmonische und

melodische. Dio letzteren scheinen mir rein instrumen-

taler Natur zu sein, und diese Thataache weist darauf

hin, dafs man für verschiedene Skalen auch verschiedene

Ursprnngsarten annehmen mnfs. In der That giebt es

eine Form der pentatouischen Skala, die den Naturtönen

der Trompete entspricht, und selbst die diatonische

Tonfolgo läfst sich durch die melodische Quintenfort-

schreitung vom Grundton erklären, womit freilich

nicht gesagt ist, dafs sic so auch wirklich entstanden

ist. Überhaupt weicht die primitive Instrumentalmusik

häufig vou der Reihe der harmonischen Obertöne ab.

Wer z. B. in eine F'löte drei Löcher mit der Tonfolge

e d o einbohrt (wie das bei ägyptischen Flöten häufig

der Fall ist; siehe Loret), der raufs mit diesen drei

Tönen herutnspielen, unbekümmert um die harmonische

Reihe der Obertöne. Das erschüttert freilich die Uni-

versalität vou Fillmores Tonalitätsprincip nicht, aber es

spricht meiner Ansicht nach gegen die Möglichkeit, von

diesem Princip auch die Entstehung der Skala abzu-

leiten.

ad 2). Dafs die diatonische Folge sich nicht bis zu

Drittel- und Viertel-Intervallen entwickelt hat, dafs wir

durch enharmonische Verwechslungen zur temperierten

Stimmung kommen und damit der weiteren Intervall-

teilung ein Halt gebieten ,
das verdanken wir meiner

Ansicht nach der Iuatruincntentechnik. Wir könnten

Reihen kleinerer Intervalle auf Blasinstrumenten nicht

producieren und auf Saiteninstrumenten nicht geläufig

spielen. Ist doch selbst die chromatische Modulation

der neuen romantischen Schule nur durch totalen Umbau
der Blasinstrumente möglich geworden. Ob also die

diatonische Skala dem Instrument geradezu die Ent-

stehung verdankt, wie ich glaube, oder ob sie, wie Fill-

more meint, harmonisch entstanden ist, ist schwer direkt

zu beweisen. Aber selbst wenn der letztere Beweis ge-

lingen sollte, niufs ich dem Instrument die Rolle zuteileu,

dafs es dieser diatonischen Reihe eine feste Grenze setzte

und die temperierte Stimmung veranlafste. Das Instrument

zog sozusagen die unendliche Dehnbarkeit der Inter-

vallenentwicklung in eine feste Form zusammen.

Ein« weitere Bemerkung Fillmores über die Skala

erkenne ich rückhaltslos an. Es war bisher allgemein

üblich, Musikaysteme nach der Skala zu beurteilen.

Fillrnore hat Recht, daraufhinzuweisen, dafs die Skala

für das System eigentlich von untergeordneter Bedeutung

sei. Der harmonische Grund bleibt immer und überall

derselbe, gleichgültig, was für Skalen man gebraucht.

Die Skala ändert die Melodie, aber sie rüttelt nicht an

der Tonalität und dem Princip des Accordenbaties
, sic

hindert nicht die Einheit der Tonkunst.

Wer die Arbeiten der neueren amerikanischen Schule

durchgeht, der wird sich des Eindrucks nicht cntschlagen

können , dafs diese ethnologische Methode der wissen-

schaftlichen Bearbeitung unseres Musiksystems wichtigere

Dienste leistet als die bisher in Europa übliche speku-

lative und belletristische. Unsere Musikwissenschaft

geht zuviel entweder in den abstrusen Phrasen eines

absurden philosophischen Systems oder im leichten Ge-

wände der Tageskritik, die so überwiegt, dafs selbst ge-

diegene Arbeiten der Helmholtzschen Schule in weiteren,

speciell musikalischen Kreisen nicht die genügende Be-

achtung fanden. Die Umkehr aber wird erfolgen müssen,

und es wird sich das Wort bewahrheiten, das James
Sully schon Vorjahren Über die Möglichkeit einer wissen-

schaftlichen Ästhetik gesprochen hat, demzufolge eine

Kunstwissenschaft wird zerfallen müssen in Ethnologie

und Psychologie. Auf diesem Wege wird sie die sichere

Basis finden, die der abstrakten Betrachtungsweise immer

noch gefehlt hat.
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F. Foureans Reise zu den Tuareg Azdjer.

i.

Der verdienstvolle französische Forschungsreisende

Foureau trat im Oktober 1893 eine neue Roise in die

Sahara an, die, wie seine Reisen in den Jahren 1892
und 1893, das Ziel hatte, das Land der Tuareg Azdjer

zu durchqueren und bis Air, wenn möglich, vorzudringen.

Freilich ist das letztere Ziel nicht erreicht worden;
gleichwohl ist die Reise als sehr erfolgreich zu bezeichnen,

sowohl wegen ihrer allgemeinen Ergebnisse, wie wegen
ihrer kartographischen Aufnahmen, die, im Mafsstabe
1 : 100000 für die ganze Reise durchgeführt, sich auf eine

grofse Anzahl astronomischer

Beobachtungen stützen 1
).

In der Ausrüstung strebte

Foureau nach möglichster

Einfachheit. Die mitgenom-
menen Lebensmittel bestan-

den aus Mehl, Kuskus, Ham-
melfett, Zucker, Kaffee und
einigen Büchsen mit einge-

machtem Fisch; Wein und
Fleisch fehlten. Für das

letztere mufste die Reglei-

tungsmannschaft Borgon, die

zugleich die Rolle von Jägern
spielte und als militärische

Bedeckung verwendet wurde.
Ihre Anzahl belief sich an-

fangs auf 43 Köpfe; doch
liefe Foureau schon gleich

die gröfaere Menge in El

Hadj-Mussa, etwa 80 km
südlich von El Golea, zurück
und liefe sich zunächst nur
von fünf Leuten ohüe Ge-
päck und Zelte, nur mit
Lebensmitteln für zwanzig
Tage versehen, begleiten.

Die Reise ging übrigens

zunächst nicht unmittel-

bar inB Gebiet der Tuareg
Azdjer, vielmehr mufste Fou-

reau anfangs auf Wunsch
des Gouverneurs von Alge-

rien eine rasche Aufnahme
der Strecke von El Golea

nach In-Salah vornehmen.
Ueber El Golea (Fig. I), das

iu einer einförmigen, an Weiden armen Gegend liegt, ging
es südwärts nach dem Brunnen von El Hadj-Mussa. Süd-
lich davon beginnt das felsige Plateau von Tademayt. In

seiner nördlichen Hälfte besteht dieses aus harten grauen

und weifsen Kalkmassen, die im allgemeinen eine ge-

schlossene Oberfläche besitzen, aber daneben starke Rauh-
heiten gleich einem Reibeisen aufweisen. Die Gegend
war anfangs trocken und dürr; wahrend der ersten

00 Kilometer wurden nur zwei Wadis mit spärlichem

Pflanzenwuchs gekreuzt. Erst mit dem Wadi Schebbaba
wurde ein besseres Gebiet, das sich als solches sogleich

durch acht oder zehn zerstreute magere Palmen kenntlich

machte, mit dauernd gefüllten Brunnen erreicht Von

Yergl. Tour du Monde 1895, Tome I. Nouvelle 8ärie

p. 145 bi« 236 und Bulletin 8oc. de Gäogr. Paris, 1895,

p. 10 bis 74. Hiernach obiger Auszug.

hier ab gehörten alle Wadia zuin Stromgebiet des Wadi

Mia, der nach Norden ahfliefst und sich endlich zwischen

den Palmen von Wargla verliert Auch hier beschränkt

sich der Pflanzeuwuchs auf die Tliäler, und die felsige

Hochebene, die Hammnda, ist dürr und öde.

Diese Hochebene ging allmählich in eine sehr un-

regelmäfsig geformte Gebirgsmasse über, die sich nach

Süden immer weiter bis zur Kammhöho, bis etwa 700

Meter, erhebt; die Kammhöhe und der südliche Abhang,

die den Namen Baten führen, bestehen aus rotem Sand-

stein, untermischt mit weis-

sen und grauen Flächen, und

sind reich an kahlen, pflanzen-

losen Dünen (Fig. 2). Von
der Kammhöhe aus gesehen,

bietet der südliche Abfall

einen ausserordentlich regel-

mäTaigen Anblick, derart,

dafs die einzelnen Hügel wie

von Menschenhänden ge-

formt erscheinen.

Während des Aufstiegs

auf der Nordseite wurde
unter anderen Flufsbetten

auch das des Wadi Mia eine

Strecke benutzt; es war mit

grofsen Felsblöcken bedeckt

und enthielt zwei Stellen,

wo, wenige Meter unter der

Erdoberfläche, der Spaten

stetB auf reichliche Mengen
von gutem Trinkwasaer stöfst.

Weiter aufwärts mehrte sich

der Wasserreichtum noch

;

eine Zeitlang benutzte Fou-

reau einen Thalweg, in dem
sich Sümpfe an Sümpfe reih-

ten. Hier war auch der

Pflanzenwuchs reichlicher.

Nach dem Ueberschreitcn

des Kammes wurde zum
Abstieg das Thal des Am
el Guettara benutzt — an-

fänglich ein sehr unbequemer
Weg (Fig. 3), da das Thal

in seinem oberen Teile mit

mächtigen Felsblöcken be-

säet ist. und der Weg sich mühsam zwischen ihnen

oft über Schutthügel, Steinhaufen u. dergl. mit starkem

Gefälle hindnrehwindet. Gleichwohl ist dies der ge-

wöhnliche Karawanenweg, weil sich hier eine Quelle

befindet, schon von ferne erkennbar an den drei oder

vier niedrigen Palmen , welche sie einfassen und be-

schatten. Weiter abwärts wird das Thal übrigeus weiter

und bequemer; zugleich nimmt der Pflanzeuwuchs zu,

besonders machen sich einige Gumtnipflanzen, wie Acacia

cavenia, Acacia tortilis (Fig. 4) u. a., alle von niedrigem,

strauchartigem Wuchs, bemerkbar.

Die Temperatur- und Niederschlagsver-
hältnisse, wie sie Foureau auf diesem Zuge beob-

achtete, entsprechen durchaus nicht den landläufigen

Vorstellungen von der Sahara. In dieser Jahreszeit —
Foureau war im Oktober aufgebrochen — fiel das Thermo-
meter mit Sonnenuntergang stets unter Null Grad und
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sank während der Nacht häufig auf 4 bis 6*' unter Null, nauigkeit haben, für ausgemacht, dafs seine Länge

Der Maugel vou Zelten machte sich unter diesen Um- bisher falsch angegeben ist, und er eine Verschiebung

ständen empfindlich bemerkbar, und beim Aufstehen am nach Osten im Betrage von etwa 130 Kilometern er-

Morgen wareu die Decken der Reisenden mit einer Reif- fahren rnufs.

Fig. 1. Das alte Bchlofa (Kaar) von El Golea. Nach einer Photographie.

schiebt besetzt und eben so steif wie ihr Bart. Regen Zur Rückkehr benutzte Foureau zunächst nicht den-

war vierzehn Tage vor Foureaua Erscheinen mit einer selben, sondern einen etwas mehr westlich gelegenen Weg.
grofsen Heftigkeit gefallen und statt des übelschmecken- Während 30 km ging es im Wadi Abkhokheune auf-

Fig. 2. Die grofsen Dünen der Hammada.

den Brunnenwassers konnte Foureau im Wadi Mia Flufs- wärts, dessen Boden mit Felstrümmern besäet und
wasser trinken. mit zahlreichen Gummiakazien bestanden war, die von

Hinsichtlich des Endzieles dieses Ausfluges, des den Arabern häufig zum Zwecke der Lohfabrikulion ver-

Ortes Iu-Salali, hält es Foureau auf Gruud seiner stüniuielt waren. Der Weg ging in unzähligen, errnü-

Aufnahmen, obschon diese, nur mit Hilfe des Kom- denden Windungen zwischen Felsblöcken und Schutt-

passes bewerkstelligt, keinen Anspruch auf grofse Ge- kegeln hindurch, oft rnufste der Zug, um eine tiefe Ein-

niobus Lxvni. Nr. 7. 14 Digi:ized by G
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Senkung im Thale zu vermeiden , an der Seite in die

Höhe steigen, wo sich dann ein großartiger Wirk auf

die Landschaft eröffhcte. Die großen Hügel, die sie

zusammensetzen, sind von unbeschrankter Nacktheit;

sie bestehen teils aus Sandstein, teils au» horizontal

gelagerten Kalkschichten
,

welche reich an fossilen

Muscheln sind.

Die Kammhöhe wurde diesmal in einer Höhe von

etwa 630 m überschritten. Die Thalbilduugen auf

beiden Seiten zeigen ganz verschiedene Eigentümlich-

Weiten. Die nördlichen Thäler sind verhältnismäßig

lang und haben zunücht ein flaches, wenig eingesclmit-

tenes Hott, das erst in ziemlicher Entfernung von der

Quelle sich zu vertiefen beginnt. Die südlichen Thäler

hingegen sind kurz, aber von Anfang an viel tiefer —

hoch, wahrend 1879 ihre Höhe um die Hälfte ge-

ringer gewesen war. Diese Dünen bilden übrigens die

östliche Begrenzung und Umsäumung des Plateaus von

Tademavt. In ihnen verliert sich der Wadi Insokki,

um unterirdisch sich mit dem Wadi Mia zu vereinigen;

weiter oberhalb (liefst er oberirdisch und sein Thal ist

dort häufig mit Tamariskendickicht bestanden.

l.'ebcrall auf der nun folgenden Strecke von Kl Biodb

bis Timassinin fand hier Fonreau die Windungen der

Thäler grüu unter der Nachwirkung der Frühlingsregen;

da aiv»serdem bei seiner Anwesenheit mehrere Platzregen

niedergingen, welche genügten, die Vertiefungen in den

Wadis mit Wasser zu füllen, so scheint dies grüne

Pflanzenkleid sich während des ganzen Jahres zu halten.

Auch ein starker Nebel, der dio Gipfel der urnge-

Fig. 3. Am ul Uuettara. ftucli einer Piiotograpliie.

ein Unterschied, der sich aus der stärkeren Neigung des

südlichen Abfalles erklärt , vermöge deren die Erosion

hier kräftiger arbeiten mußte. Auch im Pflanzcuwuchs

zeigen sich eigentümliche Unterschiede: so findet man
Tainarixarten nur auf der nördlichen, Gumuiipflnnzeii

nur auf der südlichen Seite.

Am 3. December wurde der Ausgangspunkt
dieses Abstechers. El Hadj-Mussa, und damit der

zurückgelassene Teil der Expedition wieder erreicht.

Fourenu durfte mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden

sein : fast 650 km hatte er in vierzehn Tagen durch-

messen, ohne irgend einen Verlust an Menschen oder

Tieren erlitten zu haben.

Weiter ging es nun dem eigentlichen Ziel entgegen,

nach Osten über den Wadi Mia. Sein westliches Ufer

ist von einigen Dünenketten von jüngerer Bildung ein-

genommen; Fourenu fand sie gegenwärtig 60 bis 70 m

heuden, bis 200 tu aufregenden Erhebungen dem Auge
entzog, überliel und überraschte hier die Reisenden,

ein seltsamer und seltener Vorfall in der Salmrali, wie

ihn Foureau bisher dort nur einmal erlebt hatte.

Außerhalb der Thäler war der Boden hart und ohne
Pflnuzeuwuchs, der mit dem Verlassen der letzten Sand-
hügel aufgehört hatte.

Östlich von El Itiodh war der Boden wieder feucht,

und die Karawane fand beträchtliche Vertiefungen völlig

mit Wasser nusgefüllt, was sich aus der Thatsache er-

klärte, daß es vom 16. bis 20. December ununterbrochen

geregnet hatte. Die Ebene, längs deren der Weg von

El ßiodh nach Timassinin führte und deren Boden nus

Thon und Gips bestand, batte durch die frischen Regen-
güsse tiefe Einschnitte erhalten. Die Wassermassen
hatten die Ufer unterwaschen, die Wände der Schluchten

waren cingestürzt und in den Schluchten waren alle
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tieferen Stellen in kleine Seen verwandelt, während dor

übrige Roden in ihnen eine weiche morastige Masse
bildete, in die die Kamele bis au den Bauch einsanken.

Die folgende Strecke von Timassinin bis Tadjen tourt
bot besondere Schwierigkeiten : neun Tagereisen lang,

enthielt sie wenig oder gar kein Wasser und da sie des-

wegen von regelmäßigen Karuwanen überhaupt nicht

begangen wird und demgemäß keine festen Wege besitzt,

so mußte der arabische Führer Foureaus sich hier

mehr auf seinen Instinkt nls auf bestimmte Kenntnisse

erlassen. Während der ersten Zeit hatte die Karawane
zur Linken den Wadi Djua, dessen Ufer mit kleinen, nus

Thon und Sand gebildeten Hügeln von 10 bis 15 m
Höhe, die einen ziemlich reichen Pllanzenwuchs zeigten,

cingerahint waren. Weiter nach Osten verloren sich

diese Hügel: die Ufer wurden tlucher und damit auch
kahler. Hinter dem Djua erblickte man eine etwa 100 in

hohe Erhebung, die nach
Süden von großen und
breiten Thälern tief zer-

schnitten war, wahrend ihr

Kamm fast wagerecht verlief.

Zur Rechten des Weges erhob

Bich ein niedriges Hochland,

Erg d'lBsauan von Fou-
reau geuauut, das gegen
den Djua in vielen kleinen

Düneu auslief und durch

Erosion und Deflation viel

von seiner früheren Masse
eingebüßt zu haben scheint.

Der Ptlunzeuwuchs uuf ihm
erwies sich als sehr spärlich.

Weiterhin gritl* diese»

Hochland auch nach Norden
über den Pfad der Reisenden

hinüber und diese fanden

es beim Durehzuge zusam-

mengesetzt aus einer Reihe

gleichgerichteter wellenför-

miger Erhebungen, zwischen

denen sich flache, breite

Thftler, aus festem Sand ge-

bildet, befanden. Da die

Wellen von Nordost nach
Südwest, also nahezu senk-

recht zur Richtung des Mar-
sches verliefen, so war der

Durchzug, obschou ihre Höhe
nicht mehr als 35 bis 40 m
betrug, ziemlich beschwerlich.

Während der letzten Strecke der Durchquerung ver-

änderte das Erg, da» übrigen« Foureau als erster Euro-

päer durchquert zu haben sich rühmen darf, du die

Routen von Duveyrier und Flattern nur au seinem

östlichen und westlichen Rande entlang führten, seiue

Gestalt Es verlor au Regelmäßigkeit; die einzelnen

Erhebungen nahmen an Umfang und an Höhe zu. bis

zu 150 m, traten aber weiter auseinander.

Es folgte nun eine (irgend mit felsigem Boden, von

Schluchten durchzogen, die von schwarzen Sandstein-

erhebungen begrenzt waren, welche von stolzen und
malerischen Kuppen gekrönt waren und deren Höhe
nicht unter 60 in betrug. Hier stieß Foureau bald

auf den Karawanen weg von Ghat nach Ghadaines, auf
dem in Kürze der Brunnenplatz Tndjentourt erreicht

war. Hier traf Foureau auch auf die Route Duvevriers,

die dieser einschlug, als er sich zu «len Azdjer utul

nach Ghat begab. Die Wusherverhältuissc in Tudjentourt

Fig. 4. Talha (Acacia tortilhd.

sind übrigens unbefriedigend; im allgemeinen giebt es

nur wenig und schlechtes Trinkwasser, für eine größere
Karawane lange nicht genug, außer wenn das hier be-

findliche Wadi einen starken Anwachs an Wasser er-

fuhren hat. Auf dem Thalboden wuchsen wenige ver-

einzelte Gummibäume, doch wird der Pflanzenwuchs

lebhafter, wenn man etwas weiter thalaufwfirts geht.

Von hier zog Foureau weiter nach Süden, eine gewellte

Hochebene mit felsigem und von ziemlich großeu Kieseln

bedecktem Boden zu seiner Linken lassend, welche zahl-

reiche felsige, durch Einschuitte und Wadis vonein-

ander getrennte Ausläufer auch über seinen Pfad er-

streckte. An einem dieser Buche sollte sich angeblich

weiter aufwärts eine große vorgeschichtliche Ar-
beitsstätte mit bearbeiteten Feuersteinen , nu einem

anderen mehrere Felsen mit eigentümlichen Skulpturen

befinden
;
doch vermochte Foureau in beiden Fällen die

Sache nicht hinreichend

sicher festzustollen.

Weiter nach Süden folgte

ein Strich, wo mehrere von

Süden her kommende Wa-
dis sich vereinigen und eine

von niedrigen Dünen um-
gebene Einsenkung. aus der

noch zahlreiche Suudsteiu-

hügel anfragen , häufig auf

längere Zeit unter Wasser
setzen. Duveyrier hatte hier

einen zeitweiligen See ge-

funden, und genau so traf es

auch Foureau infulgo der

Regengüsse, die im December
1893 niedergegangeu waren,

freilich als die ersten nach
einer völlig regenlosun Zeit,

die im Jahre 1885 begonnen
hatte. Von hier ging es

aufwärts im Thnle des

llauptzutlusscs dieses zeit-

weiligen Sees, das anfangs

mehr als 3 km breit und
mit zahlreichen Sandhügeln
besetzt ist, auf und zwi-

schen denen sich ein üppi-

ger Pflanzenwuchs breit

macht, während zugleich

kleinere Wosserströme in

diesem Bette mehrere klei-

nere Flußbetten ausgefurcht

haben.

Der letzte Teil «les nach Süden gerichteten Marsches

bewegte sich am Wndi Mihuro entlang (s. Fig. 5). Sein

Thal ist steil, eng und tief in ein Oebirgslaud einge-

schnitten, das wegen seiner schrotten Felsen so gut wie

unzugänglich ist. Daher die Bedeutung dieses Wadi, den

Foureau wiederum als erster Europäer betrat, für den

Verkehr. Es tiudet sich in ihm eine Vegetation von Ge-

strüpp und Sträuchen), auch manche Wasserlachen. Ein
plötzlicher starker Wassererguß im Wadi würde freilich

für eiue Karawane die schlimmsten Folgen haben
, da

die Thalwände wegen ihrer Steilheit unersteigbar sind.

Auf der Höhe der Gebirge fällt anscheinend Schnee
und bleibt längere Zeit dort liegen; darauf weist auch

die Sitte der Eingebornen, die gegen Kälte sehr empfind-

lich sind, hin, außer ihrer gewöhnlich leichten Bekleidung

einen Mnntcl aus Ziegen- oder Schaffell zu tragen.

An diesem Wadi sollte Foureaus Vordringen sein

Ende linden. Fis scheiterte hier um Widerstande der

Google



108 N. r. Köppsn: Die Kultursntwiokelung Finnland«.

fanatischen, den Europäern feindlich gesinnten Ein- führten Beratungen die letztere: Foureau rnufste trau-

geborenen. Von den zwei Parteien, die sich ge- rigen Sinnes umkehren! Es war im ganzen sein

Fig. 5.7Wadi Iffihero.

bildet hatten, die eine für, die andere wider Foureau, dritter Versuch, ihr Gebiet zu durchqueren, der hier

siegte nach längeren, in Foureaus Anwesenheit ge- scheiterte.

Die Knltnrentwickelnng Finnlands.
Von N. v. Kuppen. Dorpat.

IV.

Ist seine Heimat unwirtlich, rauh und streng, und
hat das Finnenvolk auch deren Charakter in Ernst und
Strenge und Trotz, so hängt es doch vorherrschend

mit grofser Liebo und Zärtlichkeit au seiner ärmlichen

Scholle, an seinen kalten, sterilen, aber an reizvollen

Lnndschaftssceuerien doch reichen Suomi. Gerade die

sterile Natur, gerade der Kampf um sein bischen dar-

aus gezogenen Erwerbes haben den Finnländer gestählt

im Kampf ums Dasein, ihn erzogen zur Genügsamkeit **)

r'8
) Im nördlichen Teile Finnland)«, wo der Ertrag der

Ernte so ganz von der Witterung ahhängt, diese aber unter
jenen hohen Breitengraden vorherrschend rauh ist und dem
Sommer nur sehr wenig Frist gegönnt ist, ist, wie begreiflich,

auch der Bewohner dieser Gegenden sehr arm, ja so arm,
dafs er oft nicht weift, wie sein Leben zu fristen. Das Volk
aber, das es nie besser gehabt und gekannt, ist meist auch
als wahrer frommer Christ ergeben und fügsam in seine
Schicksale, ist in »einen Nahrungshedürfnissf n sehr anspruchs-
los und mäftig und wenig bedürftig. Sind die Jahre schlimm
gewesen und die Ernte arm an Ertrag, oder ist gar alles

dem frühen Frost erlegen, so fügt sich der Finne ohne zu

und Mäfsigkeit, Strebsamkeit und Intelligenz. Sie, die

rauhe Natur, gab ihm diese Energie uud Thutkraft. bei

Ehrlichkeit utd Ehrenhaftigkeit, wie wir solche in dem
Mafse in keinem anderen Volke wiederfinden! Staunen

wir ob der grofsartigen Bauten zum Wohle des Volkes

in Helsingfort M), so müssen wir unwillkürlich ausrufen

:

murren in die mangelhafteste Nahrung und mischt insbesondere
zum wenigen noch erlangten Koggenmehl Baumrinde, was
auch seine Hauptnahrung bildet. Treu und wahr, lebhaft

und ergreifend schildert der Bauern -Poet Päivärinta diese

ernste und schwere Lage der finnischen Bauern.
M

) Ich will hier der Gebäude in Helsingfors erwähnen,
die mir geradezu imponieren. Im Mittelpunkte der Stadt ist

die Nikolajkirche (ein Prachtbau, der Dachfirst, mit den Sta-

tuen der zwölf Apostel gekrönt); ihr gegenüber am selben

Platze das ßenatshaus (bisher eine» der gröfsten Bauten llel-

singfors) und die Akademie der Alexander-Universität (dessen

Treppenhaus mit ßjöetrands Fresken „Wäinnmoinens Gesang“
geschmückt ist); an der Südseite des Platzes liegt das Rat-

haus (mit einer BiMergallerie
, die vorzügliche Gemälde ent-

hält). Nach der anderen Seite der Nikolajkirche ist da*
Universität»-Bibliotheksgebäude; die anderen zur Universität

Digitized by Google



N. . Köppen: Die Kulturentwickelung Finnland«. 100

D&a baute da« arme hungrige Volk?! Ja, da« baute

das arme Volk! und konnte es, weil es keine Mühe und
Arbeit scheut, und weil es alles, was es baut, dauerhaft

und billig baut Eine gewisse harte, pflichtgemäße Ge-
rechtigkeit in Geldangelegenheiten charakterisiert den

Finnländer — nicht nur das Volk, sondern auch die

höheren Stände ohne Unterschied. Solches ist nicht

leichtfertig, allein aus Sympathie für das finnische Volk

gesagt, nein, ich will es hier auch belegen, wozu zwei

Beispiele genügen mögen. Folgende Notiz brachte die

„Neue Dörptsche Zeitung“ vom 5. November 1885:

„Finnlands gröfste Brücke, die eiserne Brücke über den
Wuokten bei Joskis, ist nach nur ncunmonatlicher Ar-

beit fertig gestellt worden. In anbetracht der Schwierig-

keiten, die bei diesem Baue infolge der grofsen Breite

des Flusses und der starken Strömung keine geringe

waren, schreibt das „Helsingforser Dagblad* , mufs es

lebhafte Bewunderung erregen, dafs eine solche Arbeit

in so kurzer Zeit hat aufgeführt werden können. Hierzu

kommt noch, dafs die Kosten der Brücke, die im Kosten-

anschläge auf 200000 Mark berechnet waren, sich nach

Vollendung des Baues auf nur 235000 Mark stellen,

und dafs keine Unglücksfalle, die bei allen gröfseren

Wasserbauten vorzukommen pflegen, sich ereignet

haben ...“ Die „Rüsskaja Myssl“ ferner bringt 1887
einen sehr sympathischen Artikel von einem Herrn Pess-

köwski über -das Land der tausend Seen“, wo es unter

anderem heifst
:
„Nicht umsonst heifst es, die Finnen seien

Meister im Bauen, bauten fünfmal billiger als andere

und zehnmal dauerhafter. Das ist wahr und bewährt
sich, wie bei den Bauten der Häuser, ebenso hei den

Eisenbahubauten , wie bei jeglicher anderen Bautinter-

nehmung. Der Bau des kolossalen Saimn-Kanala z. B.,

gehörenden Anstalten befinden sich in einem hinter der Bib-

liothek errichteten Bau, der die verschiedensten nnturhisto-
rischen Lulwratorien enthält, und dessen Treppenhaus mit
den Kolossaltlguren den Kullerwo und tlmarineu (Gestalten
aus der Kulewala) von Sjöstrnud geschmückt ist. Das groß-
artige Eckhaus am Seuateplatze ist das Chemische Labora-
torium, darin auch das interessante historisch ethnographische
Museum und die Skulpturensaminlung «ich befinden. Hinter
dem Senatibaase erhebt «Ich da« in Renaissancestil aufgeführte
Riddarhu» (Ritterbau«), ein nicht besonders grofsen, aber ein
stilvolles monumentale« Gebäude, das auf einem freien Platze
stehen müßte, um besser zur Geltung zu kommen. Hinter
der Nikolajkircke wieder ist das prachtvolle Gebäude der
linuläudischen {Staatsbank

, links davon das schöne Posthau»,
rechts das Archiv und gegenüber das Ständehaus. Fenier
mochte ich der imposanten Gebäude erwähnen, als da sind:
die finnischo I.itterat Urgesellschaft (rot), an der nördlichen
Esplnnadenstrnfse das größte und eleganteste Privathau* von
(lrftui|uiMt, am Quai das Bocielatshau«, ferner an der auderen
Seite der Esplanade Hotel Kemp, Katanis Haus, Bückenuaun;
Wrede« Hans mit Passage wieder drüben. An der Boulevard-
straße liegen: finnische Töchterschule, schwedische Töchter-
schule, deutsche Töchterschule — mächtige Steingebäud«,
Polytechnisches Institut bei Sandwiken; fl unliebe« National-
museutn, schwedisches Nationalniusuni : Musterschüler), .hier
legen die Pädnaogeo in den verschiedensten Fächern ihre
Probleme dar“ (wie mir eine Schwedin erklärte; wahrschein-
lich magistrieren sie); das sind Htantascbulen. Bei Kajsaniemi
(Volkspnrk) ist die Nia «wenska lernwerk für Knaben, .eine
sehr renommierte Schule, nach neuem Princip“. Finnische,
deutsche, schwedische und in letzter Zeit russische großartige
Nchulgeboude mit Höfen und Garten liegen nahe beisammen
und mit Staunen hört man, dafs eine» .die finnische Volks-
schule“ sei, in welche für ganz weuig Geld die Lernenden
aufgeuommen werden. Was unsere Zeit an Vorschriften für
Hygiene, gesunde Luft. Beleuchtung, Akustik, zuträgliche
Schultische ersonnen hat, ist, soviel irgend möglich, dort ver-

wertet. Welch schöne Treppen, was für hohe Bchulziminer,
hohe, grofse Fenster, welcher Musiksaal mit schöner Wöl-
bung! Weberschule, Koch- und Waschanstalt, Tischlerei und
andeie» Handwerk sind in vorzüglicher Anleitung und Ein-
richtung dort vorhanden und lockeu zu lernender und lehren-

der Arbeit.

zu dessen Errichtung zehn hi« elf Jahre erforderlich
1 waren, kam durch die finnische Redlichkeit, die stet«

die Ökonomie des Staate« im Auge hat, um drei Millio-

nen weniger zu stehen, als der Staat dazu Resigniert

!
hatte“. Ebenso kam der Bau der finnischen Eiaen-

I

bahn, wobei doch manche durch Fel« und Wasser
gegebene Schwierigkeiten zu bewältigen waren, viel bil-

liger, als die russischen Bahnen auf gleichen Strecken •'*),

|

wobei aber selbstverständlich die Solidität und Datier-

I

haftigkeit wie die minutiöseste Genauigkeit im Bau

|

nie aus dem Augu gelassen ist. „Darum,“ setzt Herr

l’essköwski humoristisch hinzu, „ist die finnische Bahn
die einzige, wo man bei der Abreise sein lieben nicht

zu versichern braucht.“

„In Bezug auf Landatrafscn, Entwickelung des Kanal-

systems und des Eisenbahnnetzes und überhaupt des

gesamten Verkehrs- und Transportwesens“ geben auch
die St Peters. Wed. (Februar 1893) zu, „müsse man
Finnland geradezu als musterhaft bezeichnen“. Dazu
hat Eiuuluiid Geld, seinem hungernden Volke Arbeit zu

schaffen und damit seine Energie zu unterhalten. Da
schrieb mir eine Freundin ans Wiborg (eine Swekotnanin):

„... Mein Schwiegersohn ist beordert nach Joensuu > -%
),

von dort die Bahn bis Sordovala (Sscrdobol am Ladoga-
see) fortzusetzen

;
die Arbeitet» müssen schleunigst im

I

Winter begonnen werden, um den Notleidenden Arbeit.

I
und Brot zu schaffen. Es bedarf einer grofsen Dosis

Menschenliebe, um einen Umzug im Winter ohne Mur-
ren zu unternehmen, vom geselligen Ort in eine fenno-

(

manische Einöde. Die Lage soll sehr schön und die Be-

soldung erhöht «ein Und solches geschieht, damit

die Hungernden ihr Brot sich auf rechtschaffene Weise
verdienen.

Am 13. 25. April 1893 ward diese karelische Eisen-

bahn (Wihorg-Sordovala) von dem ersten Zuge befah-

ren, nachdem der Verkehr auf der Buhnliuic Wiborg-
linatra schon im November des Jahres 1892 eröffnet

worden wur-'®). Nun fehlte denn nur noch von hier die

i

Strecke bis Kuopio, dann wäre der ganze grofse Snima
von einem Schienenstrange umspannt. Schon 1886 war
die Bahn nach Ulekborg, in den 20ern des Oktobers dem
Publikum übergeben. Die Brücke überden Ulea-Elf, wie das

Ilclsingforser Dagbladet konstatierte, ist die gröfste unter

allen gegenwärtigen Bahnbrücken in Finnland, Schwe-
den, Norwegen und Dänemark, indem sie hundert Meter

im Bogen über den ganzen Flufs mißt. Die Eröffnung

(

dieses nördlichsten Schienenwege» der Welt war feier-

lich begangen worden, und staunte der russische Autor
des „Landes der tausend Seen“, wie dies Fest vorüber-

giug, ohne jegliche Spirituose Getränke, und das Volk

sich doch vergnügte bis tief in die Nacht hiuein. Dieser

seihe Autor erwähnte schon 1887 des reifen Entschlusses

in Finnland, die Bahn von Uleäborg noch weiter uörd-

, lieh zu führen über Tomen, und sie dann hinüberzu-
I werfen an die norwegische Küste des Bottnischen Meer-

&4
1 Nehmt'!) wir z. B. die Saratow-Tratsche Bahn, so fln-

;
den wir im russ. Artikel .Grobe Fehler unserer Eifenbaliu-

Polillk* (Rüsskaja Shisn 1*94, Nr. ft*) folgende Data: Im
Monat hatten die Lokomotiven statt 3000, 8000 Werst befah-
ren, und betrugen die ExploitHtiousausgnbcn der schmalspurigen
Bahn statt 1300 Rubel 10 000 Rubel, wodurch die Werst auf
30000 Rubel zu stehen kam.

Städtchen nordöstlich vom Saimasee.
**) In der Januar -Stadtverordnetenversammlung (1895)

wird erwogen: .Finnland gehe sehr energisch und schnell
mit »eiueu Eisenbahubauten vorwärts, es i»t bereit» bi» 8ter-

dobol vorgerückt und da» Olonezgebict gehe für St. Peters-

I

bürg and seinen Handel verloren, da dieses Gebiet nach Finn-
'• lond gravitieren würde. Die Fortsetnng der Linie weiterhin

I
nach Nordosten und endlich an die Murmnnküste werde nur

i

wenig für 8t. Petersburg bringen*.
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buieus
,

bis zur Stadt Luleä, unweit welcher Stadt sich

enorm reiche Eisenerzlager befinden, von der buchsten

Qualität. Anfang Januar 1891 bringt das Helsingforser

„Nija Pressen
-

Details über das Projekt einer finn-
liiudischen Eisenbahn zum Eismeer. Die 700kin
lange Linie soll entweder bis zur Petschengsker Guba
(an der norwegischen Grenze) oder zum Hafen Mndimir
geführt werden; die Baukosten sind auf etwa 80000
Rubel pro Kilometer, im ganzen auf 21000000 Rubel

veranschlagt. Hiervon soll Finnland etwa */s der

ganzen Summe, d. h. 8400 000 Rubel tragen. Und im
Novemberheft 1894 der geographischen Mitteilungen von

Petermann losen wir: „Die Bestrebungen der russischen

Regierung nach dem Besitze eines jederzeit eisfreien

Hafens scheiuen in diesem Sommer zu einem Erfolg ge-

führt zu haben. Die beiden Ingenieure Lindberg und
Bluroqnist waren mit der Vermessung einer Eisenbahn-

traee beauftragt, welche den nördlichsten Endpunkt der

finnländischen Bahnen Ule'äliorg mit dem Eismeer in

Verbindung setzt. Als die beste Route haben sie die-

jenige über Rovaniemi, Kennst resk-See, Sodaukylä und
längs dem Ostufer des Enare.sees erkannt; Endpunkt
am Eismeere würde die Bucht Ruumanki werden, wo
im Schutze des Kap Kalasaari ein stets eisfreier Hafen,

voraussichtlich zu militärischen Zwecken, errichtet wer-

den könnte“. „Ebenso,“ ergänzt Herr Pessköw seine

Bewunderung der Energie der Finnländer bei den Eisen-

bahnbaute», „ebenso haben wir vollen Grund zu erwar-

ten, dafs sich der alte Wunsch der Finnländer auch

noch erfüllt, nämlich das Land in die Quere mit Bah-

nen zu durchschneiden, etwa von Uleäborg über Nurmis

nach Serdobala, am nördlichsten Winkel des Ladoga-

sees; und von Nikolajstadt (Wasa) über San Mickel

zum Ostufer des Saimasee*. Gelingt solches, so gewinnt

Finnland eine ideale Verbindung in Geschwindigkeit,

Bequemlichkeit und Billigkeit“. Im März 1894 hatte der

Senat in dieser Session des finnländischen Landtages

einen harten Stand. „Eine Reihe von Senatsvorlagen,

wie z. B. eine neue Steuer auf Immobilien, eine Ein-

kommensteuer werden wahrscheinlich vom Landtage

nicht angenommen werden. Auch das Zögern bei der

Erweiterung des finnländischen Eisenbahnnetzes findet

scharfe Kritik. In dieser Frage macht selbst der ehe-

malige Senator Mecheli» dem Senate Opposition und
findet die Finanzlage durchaus dazu angethau, das fimi-

ländische Eisenbahnnetz zu erweitern. Im ganzen seien

nur 15t Millionen finnische Mark für Staatsbahuen uuf-

gewandt und davon nur 68 Millionen durch Anleihen

beschafft worden, während die übrigen 83 Millionen aus

Ersparnissen herrührten. Seit 1874 sei keine einzige

Anleihe mehr für den Bau neuer Eisenbahnlinien ge-

macht. Die Länge aller Bahnen zusammen in Finnland

beträgt nun 1954 km: die Baukosten sämtlicher Linien

im Lande weisen im ganzen eine Summe von 126280347
Mark auf. Die Bruttoeinnahmen für das Jahr 1892 be-

trugeu 12321 553 Mark, während die Administration,

die Verkehrskosten der Bahn u. s. w. in Summa über

8 1

a Millionen in Anspruch nahmen.

Iu aller Stille haben einige unternehmende Säge-

müller iu Finnland 1894 ein Werk ausgeführt, welches

von der russischen Regierung schon lange geplant war,

nämlich eine Kanalverbindung zwischen dem Weifsen

Meer und dem Bottnischen Meere. Der vorläufig nur

zur Flöfsung geeignete Kanal führt von dem Kitka Seo,

der zum Weifsen Meere abfliefst, durch den Bergrücken

Mttiuelta nach dem Lirojärvisee
,
welcher durch den

Ijojoki in den Bottnischen Busen strömt.

Ferner möchte ich nur noch erwähnt haben, dafs diu

Stadtverordneten von Helsingfors 1890 ein großartiges

und kostspielige« Unternehmen ins Werk zu setzen be-

schlossen, indem das von der Stadtkommission vorge-

schlagene Bingbahnprojekt für die Hauptstadt am
10./22. April angenommen worden ist. und die Kosten

für diese in Helsingfors zu erbauende Hafenbahn auf
2 200000 Mark berechnet sind. Dem Unternehmung«*
geiste der Finnländer aber auch dankt Petersburg die

elektrische Bahn über die Newa, gleichwie die „Rutsch-

bahn“ daselbst.

Um nun zur Hilfeleistung und Unterstützung zurück-

zukommen: Für Armenversorgung werden so wie
so jährlich über 2609 200 Mark verausgabt und die

Zahl der Versorgten und Unterstützten beträgt durch-

schnittlich gegen 78 800 Personen im Jahr. Der Finne

ist aber ebenso stolz, wie er arm ist: er läfst sieb nicht

gern helfen — er rnufs selbst fertig werden! So war
denn im Winter 1892/93 in dun Helsingforser Blättern

die Erklärung erschienen, dafs mau auch ohne aus-
wärtige Hilfe des Notstandes in Finnland Herr zu

werden hoffen dürfe, womit denn auch unsere Ililfu von

Dorpat aus ausgeschlossen ward '7
). Und noch inehr. In

Rusaisch-Karelien sind Fälle vorgukomiucn . wo Leute

Hungers gestorben sind. Die Not soll dort eine viel

drückendere sein als in Finnland. Trotz des eige-
nen Notstandes aber hatten die Finnländer
begonnen, Gaben zum Besten ihrer Stammes-
brüder in Kussisch-Kurulien zu sammelu. Und noch
mehr! Zu den selbstlosesten, Finnland doch sicherlich

widerstehenden Zwecken, bietet es Mittel dar. Wie die

Blätter vom Januar 1895 melden, assignierte der finn-

ländische Senat bis 1U0U00 Mark zum Unterhalt der

orthodoxen Klöster und Geistlichkeit Finnlands '*).

Und wir fragen denn wieder, wie vermag das arme
Volk eines armen Landes solche eben besagte Bauunter-

nehmungen zu vollbringen und noch anderen Hilfe zu
leisten?! Uud das Land ist thatsüchlich au und für

sich arm. Mit Nadelholz bewachsener Fels und Sumpf'9),
dazwischen ein Fleckchen angebaute« Feld, und Seo an

Seo — das ist die finnische Landschaft; voller Reiz für

den Touristen, für den Landwirt aber trostlos! Die fin-

nische Regierung aber, und ebenso die sehr selbstän-

digen Kommunen verstehen eben, am richtigen Platz zu

geben und zur richtigen Zeit zu sparen. Handelt es

sich um ein gemeinnütziges Unternehmen, welches direkt

oder indirekt die Arbeita- und Erwerbsfiihigkeit der

ärmeren Klassen zu heben vermag, so ist weder dem
Staate noch der Gesellschaft ein Opfer zu grofs.

Wie lebhaft das Interesse und die Beteiligung aller

Gesellschaftsklassen an den das Gemeinwohl betreffenden

Ä?
) Infolge der Mikernten 1*65 »Ind au« Finnland 6000

Einwohner nach dem schwedischen Finnmarken ausgewnndert,

und „es wird schwer, dienen Marken Zuzug im Lande unter-

zubringen*, heifst e» in der „Illustriert. Zeitung* (Nr. 1165,

Jg. 1K65.)

In Liutola bei Wiborg wird da« ernte orthodoxe Frauen-

kloster Finnlands gegründet. Mit dem Segen de« Erzbischofs

Antonius werden in ganz Finnland freiwillige Gabeu gesam-
melt werden zur Errichtung einer orthodoxen Kirche in

Tamtm rfors auf den Namen des heiligen Alexander Newfki
und zum Andenken an die Gründling eines besonderen finn-

l:\ndiseheii Erzbistums während der Regierung des Kaisers

Alexander III. ,In Xordtlnnland wird ein dringendes Be-

dürfnis nach heiligen rechtgläubigen Altären empfunden,“
meint die russ. Zeitschrift „fiwet“).

&0
) Und daher heifst c# „Finnland“ und ist von den

Goten so genannt. Fett, leime ist isländisch-skuudinavifcch,

venn germanisch ~ Monist, Sumpf. Marschland; und somit

Ist „Finnland* die Übersetzung von Suomi, das finnisch Sumpf
bedeutet: das Sumpf- und das Seeland. Ruomalaiset — dH»

Volk der Sümpfe. I, Venn“ heifst das Hochflächengebiet zwi-

schen Aachen, Mosel uud Ruhr; holländisch veen. wallonisch

Haute* Fitgnes, gotisch fani = Sumpf, Kot.)
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Fragen ist, da» bewies jetst wieder die Agitation für die

projektierten Hochschulen und besonders der Kampf
gegen die Trunksucht, welche letztere Frage den Land*

tag hei der Jahreswende 1891/92 auch stark beschäftigt

hat. Die Nüchternheitsbestrebungen sind aber auch ein

höchst interessantes Moment in dem uns so sympathischen

Finnland, weshalb ich denn nicht umhin kann, einige

wenige Notizen darüber zu geben.

Der erste Anstofs zur Bildung von Mäfsigkeitsver*

einen kam aus Amerika, wo man seit 00 Jahren dafür

agitiert. Besonders warm wurde diese Idee in Nord-

europa aufgefafst: 1885 besafs Schweden 1500, Nor-

wegen mehrere hundert, Finnland 120 Vereine in allen

Städten; in Ilelsingfors allein hat die Gesellschaft 25

Filialen und zählt 1000 Mitglieder (darunter gegen 200

Damefa). Diese Vereine gehen auch Zeitungen heraus.

Soviel dafür in Finnland auch geschieht, so liegt es tie-

fer im Lande damit wohl noch recht im Argen. 51 Millio-

nen Steuer zahlen alle Branntweinbrennereien Finnlands;

dieses Geld ist bestimmt für die Unterhaltung der Ge-

fängnisse, und solches kostet 35 Millionen Mark ! */v) der

Verbrecher geraten ober gerade durch den Trunk auf

die Bahn des Verbrechens! Der Senat gestattet das

Branntweinhrennen, und das ist das Betrübeude. Herr

Axel Granfeit, der Hauptagitator für Nüchternheit in

Finnland, dessen Aufruf zur Mitgliedschaft am Mitfsig-

keitsvereine schon vor etwa 12 Jahren erschien, schrieb

mir im Mai 1887: „Unsere M&fzigkeitzbestrebungen

sind etwas in den Schatten geraten — Verhältnis-

mäfsig, aber wir haben doch Fortschritte zu verzeich-

nen : unser letzter Filialenverein, dessen Statuten wir

bestätigt haben, ist unter den Finnen in Kalifornien be-

gründet Die finnische Bevölkerung in Michigan be-

teiligte sich einige Wochen an einer lebhaften Agitation,

weil alle geistigen Getränke in diesem Staate verboten

werden sollten. Die Abstimmung endete, laut letzten

Nachrichten, mit 170000 Stimmen für und 180000 wider.

Auch in diesem Staate giebt es einen finnischen M&fsig-

keitsverein, obgleich er nicht organisch mit uns ver-

bunden ist. — Zu unserer Gesellschaft gehören nun
90 Lokalvereine, davon 8 verschiedene Vereine in Hel-

singfors und 1 aufser der Stadt, welcher am Neujahrs-

tage eingerichtet ward und sein eigenes Lokal hat, das

ausscliliefslick zum Vereinslokal gebaut ist. In der

Stadt hat man noch keine eigenen Lokale“. Hier, in

Sörnüs, in einer Vorstadt von Ilelsingfors, ist Vorsteherin

Fröken Ally Trigg und unterrichtet daselbst Alt und
Jung im Schreiben: man liest da Zeitschriften, man
musiciert, es ist auch ein Gesangverein dabei und es

werden Vorträge gehalten, und das alles, uni das Volk
vom Alkohol nbzuwenden”*).

Die St. Petersburger „Wedomosti“ (Februar 1893)

teilten mit, dafs „trotz der Ärmlichkeit des lindes die

Bevölkerung Finnlands in den Jahrzehnten russischer

Oberhoheit mehr als 2 ,

/J mal so grofs geworden; dafs,

obschon nur 2,8 Proz. des finnischen Territoriums be-

stelltes Ackerland bilden, in dem Jahrzehnt von 1879

nu
l FrL Elise fiarnnius („Das Fulkctshciiu in Hörnen“,

8t. Petersb. Zeitg., 22. April 1891.) •— Siche Details filier die

Mäfsi"keitBbeBtrebungcn in «Die NüclitembeiUreforin in Finn-

land auf den Gebieten der Gesetzgebung und der Thäiigkeit
der privaten Vereine“. Druckerei der finnländ, Littemtur-
gesellscbaft 1890. — Gewifs durch da« finnische Beispiel be-

t'influfst» hatte der esUmlsche Antialkobolverein auf der General-
versammlung im März 1R9 4 bBSCbloesen zu petitionieren, daf«

bei dem grofseu Jubiläums-Gesänge sie — das im Juli statt-

finden sollte — auf dem Festplatze die Verabfolgung alko-

holischer Getränke untersagt werde. Und — ob auch an die

4O00 Maun Volkes zu diesem Gesangfeste vereint waren in

Dorpat., herrscht* liier wohltliuende Ordnung, und eine er-

freuliche Mttfslgkelt Im Trinken!

bis 1888 z. B. der DurcliHchuiUsertrag dort relativ höher
war, als der in Rufaland. Und obgleich cs jährlich für

ö 1
/* Millionen Mark Koni kaufen mufste* 1

)* Uln »eine

Bedürfnisse zu decken, so blühen doch Handel und In-

dustrie, denn sei auch das Land von Natur kärglich

bedacht, um so gröfser sei die ungewöhnliche Energie
und Unternehmungslust der Finnländer, die nutur-

geinäfs zu Wohlstand führen müssen, während eine

minder energische Bevölkerung unter solchen Um-
ständen sicher in Hunger und Ulend verkommen würde.

Darf ich ein wenig eiugelien auf Handel und
Industrie, so möchte ich einzelne Momente besonders
betonen. Was kann das arme Land jener hohen Hreitcn

produeieren? Und doch birgt der armselig scheinende
Boden aufser den sichtbar herrortratenden Massen Gra-
nit (auch Marmor, auf der Insel Hochland Porphyr)
manche andere wertvolle Gesteine und Metalle.
Über Finnlands Eisengruben und Goldwäschen, Finn-
lands Handel, Export und Import siehe: „Anuuaire sta-

tistique pour la Finlande“ •*), ebenso „le Grand Buche de

Finlande“ von Ignatius. In A. Köppens „Bergwerk-
Induntrie in Kufsland* **), siehe die Karte 45, die Ver-

breitung der Rayons des Eisenertrages, des Ertrages
des Gufseisens 1890 und des Stahles 1890. Ebenso
reich, wie Finnland an See- und Snmpferzcn ist, ebenso
reich ist es an Bergerzen, darunter auch magnetischen
Eisenerzen. Den Ertrag der Erze nach Puden siehe

ebenda S. 48, 58, 59. Kupferbergwerke giebt es in

Lappland. In Finnland wird jährlich für */* Million

Gold gewaschen C4
). Eine für Finnlands Zukunft wich-

tige Industrie, die gegenwärtig sich rasch entwickelt,

ist die Steinindustrie: Baumaterial, Säulen, Monumente
von Granit. Rohstoffe hat Finnland genug, aber dem
ungeachtet sind erst in den allerletzten Jahren grofse

industrielleUnternelimungen in dieser Branche etabliert 0>
).

Neu ist auch für Finnland die Fabrikation von land-
wirtschaftlichen Maschinen. Früher wurde das

meiste importiert aus Schweden, heute aber, seit nicht

einmal einem Decetiuitim, haben die eigenen mechanischen
Werkstätten die Konkurrenz aufgenouiinen und beinahe

schon die ausländischen Waren binausgedrängt. „Wenn
nicht RufaUnd mit hohen Zöllen sich gegen Finnland
verteidigt hätte,“ schreibt ein Finnländer, „so hätte

unsere diesbezügliche Industrie gewifs noch schneller

sich entwickelt.“ — Neben dem Stein bietet Holz das

gröfate Kontingent zur Industrie wie zum Handel in

Finnland. So z. B. bereiten die Papierfabriken — bis

auf zwei bei Tawastchus, die solches noch aus Lumpen
machen — alles Papier aus Holz, wie solches ja

c|
) Aus Nordamerika, und zwar aus dein 8taate Minnesota,

wird nach Finnland Weizenmehl befördert. Solche* hat das
Finanzministerium bewogen, Maßregeln zu treffen, um die
Konkurrenz de* russischen Mehle* mit dem amerikanischen
in Finnland zu erleichtern. (September 1893.)

ct
) Sein finnischer Titel ist r „Boomen TilaHtollinen Wuo*i

kirja khnvt Tilastollineu Toismisto* Helsingissä 187H.
,!;l

) Alexij Koppen hat «zur Columbischen Weltausstellung
in Chicago 1893“ solche Arbeit in russischer, französischer
und englischer Sprache geliefert.

In den felsigen Bergen, die sich 100 bis 200 m über
der Fläche des Päjäne-jerwe erbeben, bat man 1884 Kupfer
und Gold gefunden. Uber den Gold- und Kilberertrag in Finn-
land siehe die Tabellen auf S. 18 und 27 der «Bergwerk-
Industrie in Rufsland* von A. Köppen. Siehe ferner auch
«Stiomenmaan Tilastollinen Wuosikirja 1893* auf 8. 37, «La-
vage d'or ii Ivatojoki pendant les nnn^-es 1870 bis 1891*,

wie die Geologische Karte Finnlands in 1 : 200000 unter der
Leitung von K. A. Moberg, begonnen 1879.

•f>

) Im „Buomenmaan etc.“ 8. 40. Apercu g£u«*ral de
rinduatrie, darin auch die Steinindustne (von 1889), wie die

weiteren Industrien in den folgenden Beiten in statistischen

Tabellen.
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auch in Norwegen im grofaen betrieben wird. Nokkia*“),

Besitztum deH Herrn Idestam , bei Tamerfors, ist die

viertgröfste Holzpapieifabrik Europas (die dritte ist in

Spanien, und von dort her ist der Herr, der die eine der

2!) hiesigen Papierfabriken leitet), wo das Papier aus

Fichtenholz (die Kinde nicht benutzend) gemacht wird.

Da sah ich denn grofse Ballen fertiger Pappe liegen; es

wird hier aber auch das feinste Papier fabriciert. Nokkia
sendet solche« llolzpupier über Hamburg nach Japan.

Sonst wird viel das Holz auch als Holz selbst exportiert

in fremde Linder. Man ilöfst es [durch Pferde, die auf

dein Flosse die Stricke aufwinden (?)] die Seen hinab;

so wird aus llaapa-niemi z. B., im Kirchspiel Birkala,

von Herrn Torngrens Grunde (250 Defsjatinen besitzt er

r=r 1000 preufs. Morgen — an Areal, was noch hiesigen

Begriffen ein kleines Besitztum ist: hier hauen früher

auch Zucker- und Fnvencefabriken bestanden) jährlich

eine Million Balken bis Björneborg geflöi'gt, von wo sie

verschifft werden nach England und Frankreich, Balken

von je 20 bis 30 Fnfs Länge. Ich verweise auf die

Tabelle Ober Holzgewinnung und Sagenden von 1800
im mehrfach genannten „Suomenmaan etc.“ (=r Annuaire
atntiatiquc pour la Finlande“ 1893) 8. 40 und 47. Der
grofsartige Holzhandel in das Ausland, besonders nach

England, der seit 1874 einen mächtigen Aufschwung
nahm (1879 bis 1883 1,31 Millionen Festmeter pro

Jahr*7
), vermitteln Ruotinsalmi, Björneborg, Uleaborg,

Abo, Wiborg, Kotka. Letzteres, unfern Fredrikshainn,

an der Südküste Finnlands, ist der Stapelplatz für das

nach Amerika gebende Holz. In Retijärwe am Sairaakanal

sab ich die Zündhölzchenfabrik, wie es hier in Finnland
mehrere giebt, wo man die Fabrikation vom Baumstamm
bis zum Streichholz verfolgen kann. Nach England geht

auch alle Butter Finnlands. Zu den interessantesten Er-

scheinungen der letzten Jahre auf dem Ökonomischen
Gebiete ist der Aufschwung Finnlands im Bntterexport,

der hauptsächlich über Hangö geschieht. In ganz Finn-
land entwickelt sich die Milchwirtschaft immer weiter,

und die Eisenbahn erleichtert den Transport nach Hangö,
von wo, teils finnische, teils dänische Dampfschiffe den
Export direkt nach England vermitteln. Ja, die fiun-

lilndischen Bahnen haben Waggons eigens zum Transport

der Milch und werden diese als die vorzüglichsten zu
diesem Zwecke anerkannt, dies giebt sogar die russische

Zeitung „Nöwoje Wremja** zu. Unfern I«ojo(etwa zwischen

Helsingfors und Hangö, aber im Binnenlande) lernte ich

eine exceptionell der Butterproduktion zugewandte Wirt-

schaft kennen, und namentlich bei Herrn Heitmunn, der

nun dreifsig Jahre schon im Lande war, eine junge Finn-
länderin als zweite Frau geheiratet hat und sich als echter

Fiunlünder fühlt. Eine Besitzung von 1200 Defsjatinen

(1 l>efsjatin = 2 schwed. Tonnen, = 4 preufs. Morgen)
beherrschend, ist hier Hauptsache lleiigewinn. damit
100(V) Kühe fett gemacht werden, die jährlich mehrere
tausend Mark cinbringen, durch die Butter, die sie lie-

fern, und die alle nach Englund geht, mit all der übri-

gen Butter Finnlands. England bezieht seine Butter

namentlich aus Finnland und Schweden und verbraucht

mit dieser auch all die überschüssige Butter Frankreichs,

Hollands, Irlands. Auch auf dem Gebiete des Molkerei-

ertrages verweise ich auf daafelbe besagte Büchlein

„Suomenmaan etc.“, wo es S. 47 eine Tabelle der ver-

schiedenartigsten Industrieen bringt. Nur noch erwähnen

ülS
) Wirklich schon und mich au den Trollliättan ver-

setzend. war der Nokkiafr-rs selbst, in diesen wilden Wasser-
mu-'Bcn, die sich mit Wucht riahinwiilzen und rnusrheml und
brausend dahinfliehen zwischen dichtem dunklem Walde,
gleichsam ein Strom.

n
) Lamezan: „Wälder und Wnldnutzung in Finnland*.

will ich all der Textilfabriken Finnlands, in Leinen

und Baumwolle; der Mndapolaui Finnlands hat doch

europäischen Huf. An BAumwollenmanufakturen ward
1889 für 8 1

s Millionen, an Leinen für 2*/
4 Millionen pro-

duciert. Aper^n’s über solche Industrieen finden wir in

den besagten Tabellen. Tamnierfors allein schon ist daB

richtige Manchester, das Fabriken hat für Leinen, liuutn-

wollenspinnereien, für Trikot und Strümpfe — wie auch

für Zündhölzchen und Holzpapier u. s. w. Das läfst sich

denn auch merken und hören. Das Pfeifen zu den hohen
Schornsteinen hinaus ist oft verzweifelnd. Ich besuchte

hier denn auch den Faktor dieser Fabriken, die Trieb-

feder, den Tamporifora, die Stromschnellen des Tamperi,
die schäumend und braun, mit Wucht sich überstürzen,

und die Verbindung zwischen dem gewaltig grofsen

Nüssijerwe und dem Pyhajerwc bilden. Was nur alles

das Land hervorhringt, wird verwendet und in Handel
gebracht. Granit, Holz, Teer, Moos, Heeren, Geflügel,

Fische, Krebse. Was wird nicht alles aus Birkenrinde

gemacht! (Körbe, Flaschen, Schachteln, Postein und
Stiefeln, Taschen, Schwämme, Stricke u. s. w.). I>u» ist

die Arbeit der ärmsten Bauern im Winter. Angefangen
von der Verwendung des Holzes, der Uute, der Kinde,

schliefst er mit der vegetabilischen Faser (Gewebe), dem
Haar, der Wolle, den Schweinsborsten, mit dem Leder,

Horn, Knochen und dem Metalle. Das Volk fabriciert

auch Stricke aus Schweinsborsten, geflochten, ganz haarig

und stachlig, sie sind leichter als andere dicke Stricke,

und benutzt sie namentlich heim Fischfang, heim
Herausziehen der Netze unter dem Eise im Winter;
wie cs zum seihen Zwecke auch Handschuhe aus Schweins-

borsten benutzt, die es auch selbst fabriciert. Wo wenig
ist, wird aber auch alles verwendet. Macht der Finne
alle die Wasserfälle seiner Heimat zu seinen Arbeitern

(so ist z. B. der grofsartige Tamperifors fast ganz um-
baut von Fabriken und ist seine ganze Kraft von diesen

verwendet), so nimmt er schliefslich auch noch den
Wind in seine Dienste: der Wind mufs das Wasser
schöpfen, mufs das Korn dreschen, mufs die Graupe aus
der Hülse schlagen (?), mufs die Wollo zum Gewebe zu-

j

sammensclilagen u. s. w. Mit einem Worte, der Wind
l als Arbeitskraft erweist sich als wichtige Hilfe in der

häuslichen Wirtschaft.

Bio Grenze Argentiniens gegen Chile.

Von Dr. H. Polakowsky.

Unter der Überschrift „Nuestros limites con Chile“

wendet sich das Institute Geogräfico Argentino im
ersten Hefte (im April 1895 ausgegehen) des Bandes XVI
gegen die etwa einen Monat vorher erschienene Broschüre
des Herrn Diego Harros Araua: I.a cuestion de limites

entre Chile i la Kepublica Argeutina. Santiago, Impr.

Cervantes, 1895.

Barros ist Vorsitzender und erster Sachverständiger

(perito) in der chilenischen Kommission zur Grenzregu-
lierung und verdienen seiue Ausführungen mit Recht
genaue Beachtung. Die schweren Differenzen zwischen

den Greuzkoinmissionen und der Presse beider Länder
resultieren aus zwei Punkten: die Stellung des Grenz-
steines von San Francisco und die Linie der Wasser-
scheide. Nur auf diese zweite Frage geht das Inst, ein

i

und erklärt die Ansichten, welche Barros in seiner Bro-

|

schüre entwickelt, als den feierlich abgeschlossenen mul

;
ratificierten Verträgen diametral widersprechend. Dies

! ist nicht der Fall. Die Grenzvcrtrflge sagen allerdings

nicht kurz und klar, dafs die interoceanische Wasser-

;

scheide die Grenze bilden soll, sie bestimmen aber, dafs

die Grenzlinie zwischen den Wasserläufen hindurchgehe,
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die sich nach der einen oder anderen Seite ergiefsen,

und der Vertrag vom 1. Mai 1893 (ratificiert und publi-

ciert Ende December 1893) proklamiert diese Bestimmung
als das Grundprincip, dem die Grenzkoimnissionen folgen

sollen.

Im selben Art. 1 des Vertrages von 1893 wird aber

bestimmt, dafs „alles Land, Seen, Flüsse und Teile
von Flüssen, die im Westen der Linie der höchsten

Gipfel der Cordilleren der Andes, welche die Wasser
scheiden“, liegen, zu Chile gehöre. Das im Osten

dieser Linie belegene Land, Teile von Flüssen etc. ge-

bührt Argentinien. Und um die Konfusion vollständig

zu machen, bestimmt Art. 2 des Vertrages von 1893,

dafs unter die Herrschaft und Oberhoheit von Argen-

tinien ulles Gebiet im Osten „der Hauptkette der Andes“

gehurt. Diese Hauptkette darzustellen, ist der Haupt-

zweck der beigegebenen Karte (1:750000) des Grenz-

gebietes zwischen 12 und 40° südl. Ilr., welche Karte ich

im Litteraturber. zu Petenn. Mitteil, besprechen werde.

Hier sei nur bemerkt, dafs die Karte so lange völlig

wertlos ist, bis wir genau über das Quellenmaterial unter-

richtet sind. Bezeichnend für den Stand der angeblich

freundschaftlichen Verhandlungen ist es, dafs der be-

kannte argentinische Reisende und Geograph Ruuiou Lista

sich nicht cntblödet, in einem Zeitungsartikel („Tiempo“

vom 27. Febr. 1895) den Herren Steffen und v. Fischer

vorzuwerfen, dafs sie auf ihrer Karte über die Erfor-

schung des Rio Palena (Gebiet zwischen 40 und 44°

südl. Br.. Mafsstab 1:1 HOL) das Grenzgebiet nicht

unparteiisch dargestcllt, willkürlich Gebirgsketten ein-

gezeichnet hätten etc. Rnmon Lista schadet durch der-

artige Verdächtigungen nur sich selbst und — den An-
sprüchen Argentiniens. Hier in Europa wissen wir, dafs

ein ausgezeichneter Schüler des Herrn v. Rieht hofen —
wie cs Herr Steffen ist — sich der hohen Verantwort-

lichkeit seiner Aufnahmen und Karten und Angaben wohl

bowufst ist und nur das einzeichnet, was er faktisch

selbst gesehen hat oder aus zuverlässigen Quellen ent-

nehmen konnte. Die verschiedenen Zeitungsartikel des

Herrn Lista verdienen die schärfste Kritik, und es ist im

Interesse Argentiniens zu wünschen, dass die Regierung

von Buenos Aires diese Stilübungen nicht ernsthaft

nimmt. So bezeichnet dieser Forschungsreisende in der

„Xacion“ vom 11. Februar 1895 die erloschenen Vulkane,

die, durch breite Thftler getrennt, einzeln im Westen der

noch unerforschten, vielfach zerrissenen Cordilleren liegen

und zum Teil bedeutende Massive bilden (Horuopireu,

Minchinmnvida. Yantales etc.) als „cordillera ümitrofe“.
— Dafs sich der Zorn vieler Argentiner gegen Steffen

richtet, ist verständlich. Zeigen doch seine epoche-

machenden Reisen (s. Ilichthofen- Festschrift, Peterm.

Mitteil., Verhandl. d. Gea. f. Erdk. zu Berlin, Verhaudl.

d. Dtflch. Wiüsensch. Ver. zu Santiago, Anales de la

Univers. de Chile) der letzten vier Jahre, dafs zwischen

dem 40. und 44.° (und wahrscheinlich auch weiter nach
Süden) die Wasserscheide weit nach Osten, bis an den

Rund der patagonischen Pampas vorgeschoben ist und
dafs sich zwischen der ziemlich hohen und sehr charak-

teristisch gezeichneten wasscntcheidenden Kette und den

centralen, höheren, massigeren, meist mit ewigem Schnee
bedeckten, in viele Ketten und Massive und tiefe Thftler

zerrissenen Ilauptcordillercu mächtige und fruchtbare

Längsthäler erstrecken, die — weil wasser- und wald-

reich und relativ leicht von der Küste zu erreichen —
von hohem kolonial-politischen Werte sind.

Der einzige friedliche Ausweg aus diesem Dilemma
besteht darin, dafs beide Teile zunächst das Grenzgebiet
von sachkundigen Herren objektiv durchforschen und
aufnehmen lassen und sich dann über einen neuen Ver-

trag einigen, resp. den Streit durch Schiedsspruch erle-

digen lassen. Die von Argentinien beanspruchte Grenze
(Karte des Inst Geogr.) läfst Chile von 41° 20' (Cuerno

del Diablo) resp. vom Mt. Yate (41° 40') bis zum Vulkan

San Clemcnte nur einen schmalen Küstenstrich und nur

gerade die Mündung der Flüsse Ayseu und Huetnules

und den unteren Teil der Palena und Bodadahue. Diese

Grenzlinie entspricht sicher dem Geiste der Verträge von

1891 und 1893 nicht und kunn und wird Chile diese

Greuzo wohl schwerlich acceptieren. Die von Ramon
Lista und Bern, de Irigoyen in der offieiösen „Prensa“

(vom 5. Februar 1895) geforderte Grenzlinie, die oben

bei Besprechung der Ansichten Lista'» angedeutot wurde
und auf einer kleinen Karte in der „Prensa“ zur Dar-

stellung gelangt, läfst Chile auch vom Palena und Bodu-

dabue nur die Mündung und vom ganzen Festlande

(von 42° an) nur einen fast wertlosen Küstenstreifen,

der nur zur Errichtung von Zollämtern (gegen das

Hinterland) dienen könnte.

Unser Artikel im „Holet.“ führt weiter aus, dafs die See-

katiäle (Fjords, Estuarios, Boreas, Esteros oder Cauales),

welche das südliche Chile zerschneiden, den Zusammen-
hang der Ketten der Andes stören, unterbrechen und
Flüssen, die in der eigentlichen argentinischen Pampa
entspringen, den Abflufs nach dem Stillen Oceane er-

möglichen. — Dies ist nicht richtig, da diese Kanäle in

ihrem Grunde (nach Osten) noch immer — wenigstens

bis zum 46 ^ südl. Br., welches Gebiet bis heute nur in

Betracht kommen kann — Ausblicke auf mächtige Ge-

birgsketten gewähren, zwischen denen sich die Flüsse

hindurchwinden. Sehr richtig hebt der Artikel hervor,

dafs das Gebiet zwischen der Hauptkette der Cordilleren

(nach argentinischen Angaben, deren Richtigkeit erst

erwiesen werden mufs) und der kontinentalen Wasser-

scheide den fruchtbarsten Teil von ganz Patagonien aus-

macht. Die vielen Citate aus deu Berichten über die

Reisen des chilenischen Kommandanten Simpson in den

Jahren 1870 bis 1872 (Anuar. Hidr. de ln Marina de

Chile, Tom. 1), welche sich in der Arbeit der Inst, findeu,

sprechen fast sämtlich für die heutige chilenische Auf-

fassung und Auslegung der Verträge.

Es folgt im „Holet.“ eine ganz überflüssige und un-

verständliche Betrachtung über die Wasserscheide in

Europa und Asien und eine specielle Besprechung (mit

Karte) der Grenze zwischen Österreich und Rumänien.

Der Grenzvertrag zwischen diesen beiden Staaten wird

aber gar nicht, auch nicht im Auszuge angeführt, noch

wird eine Stelle angegeben, wo er abgedruckt ist Es
wird nur behauptet, dafs diese internationale Grenze

markiert sei nach dem Buchstuben des Vertrages, der

diese Angelegenheit zwischen Argentinien und Chile

ordnet. Wir bezweifeln die Richtigkeit dieser Behaup-

tung, da gleich darauf gesagt wird, dafs nach dem
Vertrage die Grenzlinie über die höchsten Gipfel der

transilvanischen Alpen gehen solle. Wie dagegen die

Bestimmungen zwischen Chile und Argentinien lauten,

habe ich bereits angedeutet. Näheres findet sich in

meinem Aufsätze iu Peterm. Mitteil. 1894, Heft 4, in

„Zukunft“, vom 1. Juni 1895, „Post“, Nr. 180.

Für gleich verunglückt halten wir, den im Artikel

des „Inst.“ gemachten Versuch zu beweisen, dafs die

Wasserscheide eine unmögliche Grenze sei. — Der
Schwerpunkt und Hauptwert der ganzen Arbeit, der

von Chile nicht widerlegt werden kann, Hegt in dem
Satze: Die Ansprüche Chiles auf die kontinentale Wasser-
scheide (als Grenzlinie) entbehren der Basis von dem
Augenblicke an, wo der Vertrag von 1893 fest-
stellt, dafs die Flüsse, welche die Hauptkette
der Andes schneiden, zerschnitten, d. h. zwischen
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beiden Ländern geteilt werden sollten. Es handelt

ich nur um die Entdeckung, die Feststellung einer

solchen unzweifelhaften Hauptcordillere, welche zugleich

die Hauptwasaerscheide bildet. Gelingt dieser Nachweis,

so stehen die Sachen für die Ansprüche Argentiniens
viel günstiger ah bisher. — Zum Schlüsse sei bemerkt,

dafs nach einer Berechnung des „Inst.* das streitige

Gebiet allein zwischen dem 42. und 46.° südl. Breite

4 1 206 qkm umfafst.

Das Jungfrini-Hnlin-Projekt.

Über das Guyer Zeller’scbe Projekt der Jungfraobahn gieln

Herr Professor Koppe- Braunschweig, welcher der wissen*

schädlichen Kommission für die Vorberatung und Kontrolle
dieses Baues angehört (für das Vermessung» wesen) in der
Schweizerischen Bauzeitung einen ausführlichen Bericht, dem
wir folgende Mitteilungen entnehmen: Als Maximum der
Steigung ist 25 Proz. anzusehen, ohne jedoch die An-
wendung etwas größerer Steigungen ganz auszuscbliefsen.
Da« Drahtseil soll aus Rücksicht auf thutiliclist vollkommene
Sicherung des Betriebes im Hinblick auf die tiefen Tempe-
raturen in den hochgelegenen Bergregionen und im Hinblick
auf die Vorzüge der Zahnstange gänzlich ausgeschlossen
werden. Die Wahl der Zw isc henstationen ist von weit-

tragender Bedeutung für das Projekt und die ganze Bahn-
a n tage. Den Ausgangspunkt bildet die Station der Wengern-
alpbnbn auf der kleinen Scheidegg. Etwa 2 km kann die
Linie offen weiter geführt werden bis zum Eingänge des
ersten Tunnels. Dort oder auf der kleinen Scbeidegg selbst

wird die muscbinello Installation zu errichten Bein. Weitere
Zwischenstationeu zwischen diesem ersten Tunneleingange,
welcher ungefähr auf eine Hohe von 2280 m über dem Meere
zu liegen kommt, und dem Gipfel der Jungfrau (4160 m) sind
sie in größerer Anzahl in Aussicht genommen mit Rücksicht
auf thunlichste Erleichterung der Bauausführung, Steigerung
de« Naturgenusses u. s. w.; aber zwei von ihnen, die
Stationen Eiger und Mönch, sind von besonderem
Interesse. Die erstere wurde von der Kommission ata äußerst
wünschenswert, die letztere als unbedingt erforderlich be-

zeichnet. Der Name „Bergbahn“ ist für die Gnyer*Zeller’scbe

Jungfraubabn nicht richtig resp. nicht charakteristisch. So-

genannte „Bergbahnen“, d. li. Bahnen, welche nur auf den
Gipfel eine» Berges und naturgemäß wieder herunterführen,
besitzt die Schwei* in mehr at* ausreichender Anzahl. Die
Jungfraubahn ist die erste - Hochgebirgsbahn“,
d. b. sie „erschließt“ das Hochgebirge und hierzu dient die

Station Mönch. Sie soll auf der Südseite des Mönch in

360" in Meereshöhe, inmitten des weit ausgedehnten Schnee-
und Eisfeldes de* Aletschgletschers, angelegt werden, sie

wird flankiert vom Eiger und der Jungfrau, mit herrlicher
Aussicht auf die Bergt iesen, welche das südliche Gletscher-

gebiet, das gröfste der ganzen Schweiz, umrahmen. Dieses
Gebiet, in einer Ausdehnung von mehreren ijuadratmeilen,

soll der Erforschung und dem Genüsse erschlossen werden.
Bei dem internationalen Charakter der ganzen ltahnanhtge
wird den Gelehrten und Forschern aller Nationen auf breitester

Basis Gelegenheit geboten werden zu SpecialUntersuchungen
über die interessantesten Fragen in ta-zug auf die physi-

kalischen Vorgänge in unserer Atmosphäre
,
welche von so

weittragender Bedeutung für die Meteorologie, Astronomie
und kosmisch* Physik sind. Im Kommiss ionsgesuc he sind

tuOOOO Frc». für rein wissenschaftliche Zweck«, sowie eine

jährliche Summe von 6000 Frct. ausgesetzt. Die Wissen-
schaft hat hiernach allen Grund, dem Unternehmen sympa-
thisch gegenüber zu stehen und es nach Kräften zu
fördern.

Der Bau einer solchen Bahn im Hochgebirge wird mit
gewaltigen Schwierigkeiten zu rechnen haben. Da* Arbeiten
in Höhen von 3<9"> bis 4>H)0 in stellt ganz andere Anforde-
rungen an Kraß und Ausdauer der Menschen und Tiere,

ata dies unter gewöhnlichen Verhältnissen der Fall ist.

Auch der stärkste und kräftigste Mann erlahmt rasch in der
dünnen Luft des Hochgebirges, die Leistungsfähigkeit der
Arbeiter wird dort nur eine geringe sein. Somit muß das
Bestreben darauf gerichtet sein, der mechanischen Arbeit
durch Maschinen den weitesten Spielraum zu gewähren, die

menschliche Arbeit hingegen auf ein Miuimum zu reducieren.

ln dieser Erkenntnis bat Guyer- Zeller verfügbare Wasscr-
' krüfte erworben in solchem Umfange, daß dieselben weit
über da» zum Bau der Jungfraubahn notwendige Maß hinaus-

1 gehen, um allen späteren Anforderungen auf Erweiterung etc.

gewachsen zu rein.

Die Lebensfrage eine* jeden solchen Unternehmens bilden
die Kosten des Baues und Betriebes gegenüber den Einnahmen
durch den Verkehr. Daher soll der Bau, wie Int Kommissions-
gesuche ausdrücklich bemerkt wird, streckenweise au*-
gefübrt und dem Verkehr übergeben werden, um stets auf
den gemachten Erfahrungen fußend , richtig und sicher

weiter vergehen zu können. Die erst« offene Strecke von
der kleinen Scheidegg bi* zum ersten Tunnel beim Eiger-

,

gebiete* soll möglichst direkt in Angriff genommen werden,
um dieselbe womöglich im nächsten Jahre schon dem Ver-
kehr übergeben zu können. Dann beginnt die Bohrung des
unteren Tunnels, und wenn die zweite Station erreicht ist,

wird die Balm bis zu die*er ganz fertig gestellt und der
Betrieb derselben eingeleitet. So wird von Stufe zu Stufe
weiter vorgegangen, gestützt auf die gemachten Erfahrungen
und Fortschritte. Hat mau einmal die Station Mönch er-

reicht, so ist ein fester Standpunkt gewonnen für die rich-

tige Beurteilung der letzten und schwierigsten Strecke auf
den Gipfel der Jungfrau selbst. Die Zahlen der folgenden
kleinen Tabelle sprechen deutlicher als Worte für den
raschen Fortschritt der Tunnelbaukuust in den letzten zwei
bis drei Jahrzehnten.

Mont Cenis

Tunnellänge .... 12849 m
Höhe d. Ciilminatious-

Punktes .... 1 294,7 m
Höchste Gesteinstem-

peratur .... 29,5®

Baukosten In Mill.

Francs 75 Mill.

Baukosten rund per
Kilometer • . . 6 Mill.

Fortschritt rund per
Jahr 1 km

Gotthard

14998 nt

Bimplon

19 731 m

1 154,6 m 705,2 m

30,8* 40®

66 Mill. 65 Mill.

4 Mill. 3 Mill.

2 km 4 km

Der Simploutunuel wird somit, trotz der noch vor nicht
langer Zeit ata unüberwindbar gehaltenen Schwierigkeiten,
rund in einem Viertel der Zeit und zum halben Einheits-

preise ausgeführt werden, wie der erste grofse Alpentunnel
durch den Mont Cenis, bei welchem die Kosten, wenn man
noch den Zinsverluat während der längeren Bauzeit berück-
sichtigt, wie die Bauzeit selbst, dreimal bi* viermal
so grofs waren, wie sie beim Simplontunnel angenommen
werden.

Dies darf bei einem Kosten Voranschläge für die Jung-
fraubalm namentlich in bezug auf das letzte Stück, dessen
Schwierigkeiten tonst leicht überschätzt werden, nicht un-
berücksichtigt bleiben. Nach einer thunüch»t sorgfältig auf-
gestellten Berechnung werden 6 Millionen Franc* für den
Bau einer Jungfraubahn, welche deu im Vorstehenden an-

I gedeuteten Bedingungen entspricht, ausreiclien. Zur Sicher-

heit bei unvorhergesehenen Hindernissen ist noch eine weitere

I Million in Beterve gestellt.

Für den zu erwartenden Verkehr kann die Erfahrung
ata Anhalt dienen, daß die Wengernalpbahn jährlich rund
40 000 Reisende über die kleine Scheidegg befördert

,
von

denen mehr ata ein Drittel den Gletscher besuchen. Der
Fahrpreis wird laut der Konzession für den Transport von
Personen auf den Gipfel der Jungfrau für Hin- und Rück-

;

fahrt bis za 45 Franc* betragen; für den Verkehr von und
: nach Zwischenstationen tritt eine der Fahrlänge und Be-

deutung der Station entsprechende Reduktion dieser Grund-
taxe ein. — Da auf dem engen Gipfel der Jungfrau zu
gleicher Zeit nur 50 Personen, d. i. der Inhalt eine» Zuges,

genügend Platz linden, so mufs die Station Mönch so aus-

gebaut werden, daß sie einer großen Anzahl von Menschen
genügend Raum, Aussicht, Austritt auf den Gletscher

,
ge-

währen kann, was durch Absprvngen beider Terrassen zu
ermöglichen bt. — Die photographische Dctailanfnabrne für

die Bahntrace mit Hülfe der Fhotogmmmetrie, welcher hier
ein wichtige» und dankbare» Arbeitsfeld eröffnet wird, soll

binnen kurzem beginnen und damit der Anfang zum Bau der
ersten „Hochgebirgsbahn* gemacht werden.
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— An der inurmanschen Küste der Halbinsel Kola liegt

die kleine Insel Kildin, deren Inneres einen See rnit eigen-

tümlichen hydrographischen Kracheinungen birgt, worüber
Wenjukow der Pariser Akademie der Wissenschaften Be-
richt erstattet hat. Kr ist anscheinend vom Oeean durch
einen LandaUreifen vollständig geschieden, aber in Wirklich-
keit tn«f« dort eine unterirdische Verbindung vorhanden sein,

denn Ebbe und Flut machen sich ini 8ee bemerklicli, wenn
anch nur schwach, da sie einige Centiraeter nicht übersteigen,

während sie in dem benachbarten Meer eine Höhe von 4 m
erreichen. Die russischen Gelehrten F&ussek ,

Knlpowitsch,
Bipar, Taub« und andere haben bei der Untersuchung des

8«*es gefunden, daf* das kleine Becken drei verschiedene
Arten Wasser enthält: zu oberst Büfswasser, das von dem
Kegen und einigen Bächen herstammt

;
darunter ftalzwasser

wie das Heer
;
und zvi unterst S> owa»*er

,

' das eine gewisse

Menge aus dem schlammigen Grund entwickelten Schwefel-
wasserstoffs enthält. Die Tierwelt, die dieses sonderbare
Wasserbecken bevölkert, sondert sich in zwei Gruppen: die

des Süfswaisers, nämlich Wasaerflöhe (Daphnidon) und dergl

,

und die des Salzwaasera, die aus Schwämmen, SecAnetnonen,
Seesternen, Meeresschnecken u. s- w. zusammengesetzt ist.

Der Grund des Sees endlich hat keine lebende Bevölkerung,
wie auch die ganze unterste WaBserschkht, die das übel-

riechende und gesundheitsschädliche Gas enthält.

— Der Franzose Olozel, beauftragt den Oberlauf des
Sanga in Französlseh-Kongo zu erforschen, verliefs im Fe-

bruar 1894 Stanley Pool und erreichte die Station Berbernti

am Baturi (4° 2 !>’ nördl. Ilr.). nordwestlich von Bania. Nach
längerem Aufenthalt« dortseibst zog er läng» des Mambere,
an dessen rechtem Ufer er im September unter 5* nördl. Br.

den Posten Tendiva - ('arnot gründete
, nach Norden , über-

schritt den Flufs im November bei den Stromschnellen von
Unssom und gelangt« über Budut im Lande der Bubaras am
12. December 1894 auf die Wasserscheide des Kongo
und Tsadsees, JOOra über dem Meere. Er traf jenseits

derselben nach fünf Tagemärschen bei Buforo einen Strom
von 60m Breite, welcher von den Eingeborenen al» Won
bezeichnet wurde und welchen er für den Oberlauf entweder
de* Logone oder de* Sara hält. Nur eine kurze Strecke

weiter nach Norden drang er vor, bis Gonikoro, ward aber
dann zur Umkehr gezwungen. Die Lage und Höhe der hier

gefundenen Wasserscheide stimmt fast genau mit jener über-

ein. welche Maistre 1892 und 1893 unfäbr drei Längengrade
östlicher Überschritten hat. B. F.

— Cher das Vordringen Dr. Sven Hedins in
Centralasten in den ersten Monaten dieses Jahres bringt
The Geographical Journal vom Juli 1895 aus seinen Briefen

folgende Mitteilungen. Am 24. Februar hatte Sven liedin

einen Ausflug nach dem Yarkand-daria unternommen, den
er als einen, selbst in der trockenen Jahreszeit. Staunen er-

regenden Flufs beschreibt. An der von ihm besuchten Stelle

fliefst er in einem einzigen Bett dahin
,
60 m breit und 2 m

tief. Er führte kein Eis, obwohl solches in geringer Ent-
fernung auf dem Wege nach Maralbashi gesehen wurde. Im
allgemeinen ist der Flufs »ehr breit, iu verschiedene Arme
geteilt und allen Nachrichten zufolge rauf* er im Juni eine

ungeheure Ausdehnung annehmen. Der Übergang wird an
verschiedenen Stellen vermittelst grofaer Böte bewirkt. Am
25. Februar reiste der Forscher mit zwei Begleitern nach
Terem, einer grofsen Niederlassung, die mit dem in der Nähe
gelegenen Dorfe Mogal vierhundert Häuser zahlen soll. Sie

hat einen Bazar und ist der Sitz von drei chinesischen Be-
amten. Nur ein ganz schmaler Saum mit Vegetation zieht

sich dem Yarkand-daria entlang, sonst ist die ganz« Gegend
dürr. Weiter südwestlich liegt ein Bumpflnnd mit dem Salz-

see Bai »han-kul
, der vom Yangi-hissar gespeist wird. Der

Sand wird zusammenhängender, ist alwr noch nicht von der

unter dem Namen .zor-kum“ bekannten Art. die erst dicht

bei Urdan-Padisbah auftritt. Hier traf man einige Imam*
und andere religiöse Personen, sowie 50 Pilger aus den nörd-
lichen Dörfern. Die Opfer der Pilger werden in eine große
„kasan b

gelegt und dienen zum Unterhalt der Priester. Da»
Dorf dürfte bald unter einer Wanderdüne, die schon einige

Häuser verschlungen bst, ganz begruben werden. Die eigent-

liche „masar“ liegt ln kurzer Entfernung vom Dorfe. Am
27. Februar drang Sven Hedin nördlich bis Atjik vor, einer

bemerkenswerten Niederlassung in sumpfiger Gegend , am
Wege nach Shan-arik und Kashgar gelegen. Nach Terem
znrückkehrcnd ,

durchquerte er zunächst «in« ungewöhnlich
dürre Gegend bi* Terek-leuguer und reiste dann längs dem
I-mfe des Yarkand-daria nach Lnilik zurück, woher die Nach-

1 richten datiert sind. Archäologische Überreste wurden wäh-
rend dieses Ausfluges nicht entdeckt, aber viele hydrogra-
phische Beobachtungen gesammelt. Der Yarkand-daria ver-

legt seinen Lauf stetig nach Osten zu; zwischen Terem und

|

Terek-lengusr und zwischen Terem und Urdan-Padisbah sind
mehrere seiner alten Betten sichtbar. Zahllose Sümpfe
liegen längs dem liukeu Ufer, w-o das Wasser in den alten
Betten zurückgeblieben ist- Zwischen Lailik und dem Flusse-

findet sich kulturfähiges Alluvium, dagegen ni^bt am andern
I Ufer. Die Einwohner von Terek-lenguer berichteten, daf*
das kulturfahige Land in steter Zunahme begriffen sei. Auch
nördlich und nordwestlich von Terem sollen alte Kanäle und
alte Flußbetten zu finden »ein. Während seine* Aufenthaltes
in Lailik wurde der Reisende leider durch ungeheuren Dunst
iu der Atmosphäre am Anstellen astronomischer Beobach-
tungen verhindert. Einer seiner Begleiter hatte inzwischen
die nötigen Einkäufe für die Reise nach Yarkand getroffen

;

nur die Kamele fehlten noch zur Durchquerung der „Takln-
ruakan*. Mau wollte ostnordüRtlich zum Mnzar-tag und
laug» diesem zum Khotan-daria gelangen. Ks sollten Wasser
und Lebensmittel für 25 Tage mitgenommen werden, doch
hoffte mau auch Wasser und Vegetation auf dem Wege, be-
sonders bei Marar-tag, zu finden. Auf dem Wege von Maral-
bashi nach Ulh-Turfau fielen dem Reisenden sehr viele

Ruinen auf. Er konnte sie leider nicht untersuchen, um
nicht die geeignete Saison für die Durchquerung der Wüste
zu versäumen, will dies aber auf der Rückreise oachholeu.

— In den Jahren 1891 und 1892 rüstete die norwegische
Regierung ein Schiff aus, uin Temperatu rmessu ngen
des Meer wassers bei den Lofoten anzustellen, und da-
bei festzustellen, In welchem Verhältnis die Wässertem peratur
zu den Lebensgewobnheiten des Stockfische» stehe. .Wie
Nature (4. Juli 1895) berichtet, war Leutnant G. Gade mit
diesen Untersuchungen beauftragt. Kr fand, dafs an der-
selben Stelle die Temperatur zuweilen mit der Tiefe regel-

mäßig zunahm, während zu anderer Zelt zwei verschiedene
Wasaerschichten vorhanden waren, die kalte zuoberst. Die
vom Stockfisch bevorzugte Temperatur scheint 5° C. zu sein.

Während diese Temperatur im Januar 1892 an der Ober-
fläche herrschte, wurde sie im März 1891 nur in einer Tiefe
von 160m gefunden. Pie gröfae Tiefe, bi* zu der ge-

fischt wird
,
beträgt 200 m

,
wo 6 bis 7® C. beinahe konstant

vom Januar bis Mitte April herrschten. Leutnant Gade be-
obachtete, dafs, wenn zwei Wasaerschichten vorkamen , die
kalte von 2 bis 8° C. oben und die warme von 5 bis 7* C.
darunter, die Stockfische immer in der warmen Schicht zu
finden waren. Da aber in Tiefen gefischt wird

,
wo eine

Temperatur von 4 bis 7® C. und mehr herrscht (und die
Tiefen, in denen diese Temperaturen Befunden werden, sind

ehr verschieden), so glaubt Leutnant Gade, dafs die Fischer
von T«mpemtnrbeob*cbtangcn allein keinen praktischen Vor-
teil ziehen können.

— Die Pflanzen in den Malereien von Pompeji.
Auf den Malereien, welche noch jetzt die inneren Wände der
pompejanischen Hüu*er schmücken

,
finden sich sehr häufig

Darstellungen von Pflanzen oder Pflauzenteilen
,

die zum
gTOfseu Teile der Natur treu nachgeahrat sind und daher von
dem Forscher mehr oder minder leicht nach ihrer Art l»e-

»Limmt werden konnten. Da die Kenntnis dieser Arteti nicht

nur in kulturhistorischer Beziehung von hohem Interesse ist,

sondern auch für einige Zweige iler Botanik und für andere
Wissenschaften Bedeutung hat, erscheint e* sehr dankenswert,
daf* Herr Dr. Orazio Cotnes. Professor der Botanik an
der landwirtschaftlichen Hochschule zu Tortici, einen sechs-

wöchentlichen Aufenthalt in Pompeji dazu benutzt hat, »ich

eingehender mit der Entzifferung der pompejanischen Wand-
gemälde, soweit »ie die Botanik betreffen, zu beschäftigen.

Die Ergebnisse »einer Untersuchungen finden sich in seiner

„Darstellung der Pflanzen in den Malereien von Pompeji,
Stuttgart, Erwin Nägele, 1895."

Au» dieser Arbeit geht die — besonders im Hinblick auf
die üppig reiche Vegetation der Umgebung Pompejis — auf-
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fallende Tlmtsache hervor, date die Anzahl der dargestellten

Arten eine nur geringe ist. Es mag dies, wie Cornea an-

nimmt, seinen Grund zutu Teil dünn in» Um, date es liei den
Körnern der damaligen Zeit gebräuchlich war, «Luxus we-
niger in der Vervielfältigung und Mannigfaltigkeit der Arten
zu treiben, als vielmehr mit dem Überflute, mit welchem
man wenige der Arten anwandte“. Jedenfalls trug hierzu
aber auch die Sitte bei, den Inhalt der Malereien, wo es an*
ging, der Bestimmung der Raume iiuzupassen — so sind in

den Triklinien die Wände mit herrlichen Früchten bemalt,
in den Viridaricn mit Ohtthäumcn , Gartengewächsen etc. —
IIBd nicht zum mindesten auch die so häutig erfolgende

symbolische Verwendung der Pflanzen
,

besonder* in den
mythologischen Bildern. In solchen Fällen durfte der poinpe-

janische Künstler eine Pflanze, einen Kranz, ein Gewinde und
dergleichen nicht mit ganz beliebigen oder mit rein phanta-
stischen Blättern und Blüten malen, sondern er mutete für

seine Darstellung bestimmte Pflanzen wählen
,

die deutlich

das Symbol trugen , welches «ich auf die Scene bezog und
deren Bestandteil sie waren. Darum ist die Verschiedenheit
der Arten im allgemeinen gering, darum auch haben sich

die Maler in der Regel an das Vorbild der Natur gehalten.

Nur in den Malereien der Gesimse, der Omamentstreifen u. a.

entfernt« sich der Künstler zuweilen von der Natur, immer*
hin behält jedoch seine Darstellung das Gepräge der Wahr-
heit bis zu einem gewissen Grade.

Die Zahl der von Cornea aus den Malereien oder nach
den bei den Ausgrabungen Vorgefundenen Früchten etc. bis

jetzt sicher bestimmten Pflanzenarten betragt 50. Es sind
dies: Apfelbaum. Birnbaum, Quitte, Dattelpalme, Granatbaum,
Sauerkirsche, Pinie, Edelkastauie, Mandelbautn, Pfirsich, Feige.

Walnufs, schwarzer Maulbeerbaum, Ölbaum, Platane, Sommer-
eiche, echte Akazie, Tamarinde, gern, erpresse, Oleander,
Daiuasccner Rose, Mäusedorn i Ruscus hypopbyllum), Myrte,
Lorbeer, Eplieu, Weinstock, Sommerweizen, Durrha, Klatsch-
mohn, Kornrade, Saatwucherbluiue, Spargel, Saultohne,
Melone, gern. Körbte

,
Flaschenkürbis, Dichternarziste, gern.

Narzisse, florentinische, deutsche und gelbe Schwertlilie, gern.

Siegwurz (var. segetum), indische Seerose, Bärenklau, gern.

Aloö, Stockrose, Schilfrohr, Virgilsaster, Papyrusstaude und
der Reizkerpilz.

Zweifelhaft sind folgende 20: Ptlaumcnbaum
,
Hasel nute,

Mispel, Aleppokiefer, Steineiche, Kokospalme, Brotfruchtbaum,
Erd beerbau in, gern. Gerste, italienische Hirse (Fennicb),
Ackfrwinde , Rettich, Gurke, Zwiebel, Rübsen ,

Kicherplatt-
erb*«, schopfblütige Muskathyazinthe, scharlachrotes Canna-
rohr, Meevstrandsnarzisse und weifse Lilie.

W. Petzold.

— Die Schwefel wasserstoffgähr ung im Schwar-
zen Meere. Andrussow war der erste, der im Jahre 1890
die Aufmerksamkeit darauf lenkte, date überall im Wasser
des Sehwarzen Meeres Schwefel Wasserstoff vorkomme. Im
folgenden Jahre zeigte Lebedintxew', dnte dies Ga* überall
bis zu einer Tiefe von 200 m vorkomme und seilte Menge
sich von der Oberfläche nach der Tiefe zu vermehre. In
200 m Tiefe fand man 33 cm Ha 8 auf 100 Liter Wasser, in
2370 m schon 685 cm5

. Dieses Vorkommen von Schwefel-
wasserstoff hat man aus der Zersetzung toter Organis-
men während der jüngsten geologischen Periode zu erklären
esucht. Aber Zelinski zeigte in einer jüngst (im Journal
e la Bocidtö chitnique de St. Peterabourg) veröffentlichten

Abhandlung, dlfl diese Annahme jeder Grundlage entbehre,
weil die Bildung von Schwefel wasserstoffgas gewissen Mikroben
zuztisehreiben £el, die fähig sind, in einem sauerstoffarmen
Mittel zu leben.

Den Kohlenstoff für diese Mikroorganismen lieferten die

Cellulose der Seegräser und die eiweiteartigen Stoffe toter
Tiere; der Sauerstoff wurde im allgemeinen dem Gyps, den
Sulfaten (mit Vitriolsäure gebildete Mittelsalze) und dun Sul-
fiten (unterschwefelsaure Salze» entlehnt. Brussilowski
und Verigo haben in der Tliat die Rolle der Mikroorganismen
bei der Bildung der heilkräftigen SchlanimUider bestätigt,

die charakterisiert sind durch die Bildung collotder Hydrate
und durch die schwarze Färbung, hervorgerufen durch Hypo-
sulfld von Kisenhydrat.

Ebenso hat Zelinski aus dem Wasser des Schwarzen
Meeres einen Mikroorganismus isoliert, der auch bemerkens-
wert int durch seine Eigenschaft, B*Ö unter günstigen Be-
dingungen frei zu machen durch das dunkelbraune Pigment,
welches er hervorruft, wenn man ihn auf Gelatine unter
Zutritt von Luft kultiviert, ein Pigment, welches schlietelicb

fast schwarz wird.

Dieser Mikroorganismus, gebildet aus verlängerten Stäb-
chen und beweglich

, hat die charakteristische Eigenschaft,

unter anaerobiachen Bedingungen leben und aufserdem sehr
reichlich 11*S frei machen zu können. Zelinski hat ihm den
Namen Bacterium hydrosulphureum ponticum ge-

:
geben. Die Bchwefelwasserstoffgährung kann mit diesem
Bacterium selbst hei Abwesenheit eiwcil'sartigcr Stoffe hervor-

gebracht werden, denn da es dem Leben im Meerwnsaer an-

gepafst Ist, lebt es hauptsächlich auf Kotten der Cellulose

von Seegräsern und atmet Sauerstoff aus flüchtigen Salzen,

die Schwefel enthalten.

Dieselben Vorgänge kommen auch in den Sumpfiteen

von Odessa vor, wo wie auf einen von Brussilowski beschrie-

benen Mikroben, Vibrio liydrosulphunsua, zurückzuführen
sind, der noch wirksamer ist als der des Schwarzen Meeres.

E« ist wahrscheinlich
,

date diese Erscheinungen der
. Schwefelwasseratoffgähning im Schwarzen Meere sich ver-

schärfen und nicht verfehlet) werden, ihren Einflufs auf die

j

weitere Verarmung der schon mittehnäfsigen Fauna und
Flora dieses Meeres geltend zu machen.

— Das Kupferalter in Sch weden. Zahlreiche Funde
aus dem sogen. Kupferalter sind bereits in verschiedenen

Ländern der Alteu Welt gesammelt worden. Man hat es

Kupferalter genannt, weil für diese Zwiscbenperiod« der Ge-

brauch des ungemischten Kupfers ebenso charakteristisch Ut,

wie der des Steines für das Steinaltar und der Gebrauch der

Bronze für das Bronzealter. Oskar Moutelius bezeichnet in

einer Arbeit, in der er die Kupferzeit auch für Schweden
nachzuweisen im stände ist (Findet man in Schweden Über-

reste von einem KupfmHert In Archiv für Anthropologie.

Bd. 23, 1895, 8. 425 bis 449 und 19 Figuren), dieselbe als eine

Periode, in welcher man Werkzeuge und Wtffsn von Kupfer
ohne absichtliche Beimengung von Zinn oder
anderem Metall besäte, und in welcher die Bronze und
vollends da< Eisen ndch nicht entdeckt waren. Neben dem
Kupfer wurden aber auch, wie iu der nächst vorausgeheuden

Periode, Werkzeuge und Waffen von Stein ,
Bein

,
Horn und

dergleichen, gebraucht. Aus dem Grunde könnte man, uud
dies ist in der That geschehen

,
das Kupferalter auch dit

letzte Periode des Steinalte rn nennen.
Bisher waren namentlich in Cypern, Ungarn, Österreich,

der Schweiz und auf der spanischen Halbinsel zahlreiche

Kupferfunde gemacht worden. Aber auch in Italien, Frank-

reich. auf den britischen Inseln, in Deutschland und Däne-
mark sind viele Zeugen für die genannte Periode nachweisbar.

Wie Montelius zeigt, fehlt es auch in Schweden nicht an

solchen: er beschreibt deren 47 Stück, von denen 38 in der

südlichsten Provinz Schonen gefunden sind. Eine bei Sven-

•torp in Schonen gefundene kupferne Axt stimmt nun mit

österreichisch- ungarischen so vollkommen überein, dafs

Montelius sie als aus einem der genannten Länder importiert

betrachtet. Ebenso verhält es sich mit einer einzigen bis

jetzt bekannten Axt aus Kupfer mit Schaftloeh. — Da nun
das Vorhandensein von Kupfer auf der Skandinavischen

Halbinsel zu damaligen Zeiten noch nicht bekannt gewesen

sein kann, so müssen die im Lande gefundenen Gegenstände

fertig importiert oder aus importiertem Rohmaterial liier an-

gefertigt sein. Wahrscheinlich ist es, dafä das Kupfererz au*

den alten Bergwerken auf dem Mittelberge in der Nähe von

Salzburg stammt, was aus dem beträchtlichen Gelialt an

Nickel nachzuweisen sein dürfte, den die gefundenen Kupfer-

gerate mit den aus dem genannten Bergwerk stammenden
Erzen gemein haben.

Äxte von ungemischtem Kupfer, welche hinsichtlich der

Form don Steinäxten gleichen, kommen in Schweden, so weit

jetzt bekannt, nur in Schonen vor. Auch in Dänemark sind

eine grotee Anzahl ähnlicher Knpferäxte gefunden. Die
Kenntnis des Kupfer* mute bis hier hinauf gedrungen «ein,

bevor der Gebrauch de» ungemischten Kupfers in südlicheren

Teilen Europa* aufgehört batte. Wäre dies nicht der Fall,

so hätten die Nordländer gleich die Bronze und nicht erst

das reine Kupfer kennen gelernt. Montelius glaubt, date das

erste Kupfer um 2"v " v. Chr. nach Schweden gekommen sei,

wenn nicht schon früher; doch scheint es, dafs nur die süd-

lichsten Teile Skandinaviens so früh mit dem Kupfer be-

kannt geworden sind, welche Gegendeu den fremden Ein-

flüssen Hin leichtesten zugänglich waren, teils wegen ihrer

geographischen Lage, teils weil sich dort der als Handels-

ware begehrte Bernstein fand. Nach den Gegenden, welche

derzeit schwerer zugänglich waren, scheint die Kenntnis von
der Nutzanwendung der Metalle nur langsam vorgedrungen

zu »ein. Dadurch i«t es erklärlich, dafs diese weiter nördlich

gelegenen Teile Skandinavien« noch lange im Steinalter fort-

lebten
,
nachdem in Dänemark und Schonen das Kupfer be-

reits «angeführt war.
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Die Entwickelung der Kolonie Togo von 1890 bis 1895.

Von Brix Förster.

»Seit Hauptmann v. Fran<;ois’ und Dr. Wolfs Ent-
deckungsreisen Ende der achtziger Jahre hörte man von
allen deutschen Kolonieen über Togo am wenigsten

sprechen; erst die neuesteu Expeditionen von Dr. Grüner
und Leut. v. Camap lenkten wieder das deutsche Inter-

esse nach jenen Gegenden. Es dürfte demnach zn er-

fahren erwünscht sein, was in der dazwischen liegenden

Zeit sich dort ereignet, wie die Kolonie sich entwickelt

hat und wie bur den stillwirkenden Bestrebungen des

vergangenen Lustrums die jüngsten Unternehmungen
emporgeschossen sind.

Geographische Erforschung und praktische koloniale

Thätigkeit greifen vielfach ineinander über; nur die

Betrachtung beider Arten des modernen Unternehmungs-
geistes giebt ein abgerundetes Bild von der Entwickelung
einer Kolonie. Ich werde aber mit Rücksicht auf die

wissenschaftliche Tendenz des „Globus“ hauptsächlich

die Krgebnisse der unternommenen Reisen behandeln
und diesen nur eine kurze Übersicht über die wachsende
Bedeutung Togo's in kultureller und kommerzieller Be-

ziehung beifügen.

Die Bereicherung der geographischen Kenntnisse *)

kann bei einem so kleinen Ländchen, wie Togo ist —
das »Statistische Jahrbuch von 1895 für das Deutsche

Reich giebt einen Flächeninhalt von 60000 qkm an —
nur in einer gründlichen Erforschung der Bodenverhält-

nisse, der Erhebungen des Geländes, der Flufsläufo, auch
der weniger bedeutenden, in der Vertiefung in das Volks-

leben und in der minutiösen Beschreibung der Tier- und
Pflanzenwelt bestehen. In Togo galt es nicht, gröfsere

geographische Probleme zu lösen. Kein Flufs rätsel-

haften Ursprungs mündet an der Küßte, kein sagen-

hafter See lockte in das Innere, kein mächtig ragendes

Gebirge verschlofs den Zugang nach wunderbaren Binnen-

ländern. Die Triebfeder der Forschnngsreisen war einzig

und allein, durch Überschreitung des nah egelegenun

Gebirgszuges d.as Hinterland dem Verkehr nach der

Küsto zu erschliefsen. Man wufste, dafs große Kara-
wanen aus den Haussastaaten über den Niger uml durch
Borgu nach dem Volta und der Goldküste an der Nord-
grenze von Togo vorbeizögen. Diese auf halbem Wege
gewissermaßen abzufangen und nach dein deutschen

Küstenstreifen zu leiten, war das Bestreben vonFranyoi»

*) Zur allgemeinen Orientierung genügt Riclmnl Kieperts
Karte von Äquatorial- Westafrika (Deutscher Kolonialailas,

D. Reimer, Berlin 1892). Wenn man auch nicht alle liier

zu nennenden Örtlichkeiten auftindet, so doch die meisten
und wichtigsten.
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und Wolf in den achtziger Jahren und deshalb wurde
die weit im Norden gelegene Station Bismarckburg ge-

gründet; sie diente als Stütz- und Ausgangspunkt auch

der Expeditionen von Hauptmann Kling und I)r. Büttner

189D, 1891 und 1892. Hauptmann Kling trat a|s Erbe

in das Forschungsgebiet seiner Vorgänger ein; er be-

stätigte und korrigierte nicht nur ihre Resultate, sondern

er erweiterte sie auch in namhafter Weise. Im Dezem-
ber 1889 begab er sich von Lome nach Salaga und
schlug nun, im Gegensatz von Wolf (1888), welcher

über Okumini direkt nach Bismarckburg gegangen war,

eine nordöstliche Richtung über Bimbilla, Nupari und
Wu ein, in der Absicht, über Fasugu Kokoro zn erreichen

und damit Wolfs Route Bismarckburg-Wangari-Dabasi

(1889). Kling inufste wegen Feindseligkeiten der Ein-

geborenen hei Wu umkehren und gelangte im Februar

1890 über Jimammi und Niamwo nach Bismarckburg.

Er nahm den Plan, das westliche Forschungsgebiet bei

Salaga mit dem östlichen bei Wangara zu verbinden,

im Oktober 1891 wieder auf; diesmal wollte er von

Osten nach Westen Vordringen. Zuerst verfolgte er den

Weg von Wolf, von Bismarckburg bis Wangara und
wendete sich dann nach Norden durch die Landschaft

Sugu bis Yalo: er hatte den Boden von Borgu betreten,

mufste ihn aber sofort wieder verlassen, da dessen Fürst

ihn zur Umkehr zwang. Er ging auf demselben Wege
über Wangara bis Aledjio zurück, dann jedoch direkt

westlich oder südwestlich über Bafilo, Basari und San-

sugu nach Salaga, wo er Ende Januar 1892 eintraf.

Ein Abstecher von eimnonatlicher Dauer führte ihn

westlich nach Kintampo und in weitem nördlichen Bogen
nach Salaga zurück. Von hier legte er die früher schon

oft begangene Strecke am linken Ufer des Volta abwärts

bis Kratji zurück, durchquerte dann als erster Europäer
über Dutukpcne das Gebiet, zwischen Kratji und Bis-

inarckburg; dortseihst kam er am 11. März 1892 schwer

erkrankt an; er erlag seinen Leiden am 15, September
desselben Jahres in Berlin.

Dr. Büttner, welcher im Juli 1890 in Klein Popo
eingetrofTen war, bereiste von Bismarckburg aus im
»Sommer 1891 die im Norden gelegenen, von Wolf schon

erforschten Landschaften Anjange und Tschautjo bis

Kokoro-, hier fand er einen Weg nach Fasugu und
kehrte auf dem von Wolf begangenen Wege nach Bis-

marckburg zurück. Bei seinem Rückmarsch zur Küste

im Dezember 1891 betrat er die noch vollkommen un-

bekannten Gegenden von Bereniasi, Pampajoe und von

Borada inßuem; über Misahöhe gelangte er nach Ixmic.
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Die geographischen Ergebnisse dieser nach Norden

und Nordosten gerichteten Expeditionen lassen sich

in folgende Thatsachen zusammen fassen: Das Aposso-

gebirgc setzt sich nördlich von Biamarckburg mit ziem-

lich niedrigen Ausläufern bis gegen Wangara fort und
verflacht sich mit einer Abzweigung von Aledjio aus

bis liasari -Tschaiubi in der Richtung auf Salaga; der

Charakter der Landschaften ist zum größten Teil Sa-

vanne (öde oder als Weideplätze geeignete); reich an-

gebaut und dicht bevölkert dagegen sind Anjangu, der

südliche Teil von Tschautjo und die Strecke Batilo-

Basaari-Tachainbi; Burm (nordöstlich von Kpandu) mit

dem Ilauptort Ltorada zeichnet sich aus durch höhere

Kultur der Bevölkerung, durch breit angelegte Straßen,

prächtigen Hochwald und als ein vorzügliches Absatz-

gebiet für europäische Waren. Als hotfnungalos aber

ergab sich der Versuch, die Haussakarawanen von Wan-
gnra nach Bismarckburg abzulenken; zum Teil wegen
der besseren Wege, zum Teil aus Gewohnheit verharren

sie auf der Route Wangara- Aledjio-Salaga bis Kratje

am Volta. Die wertvollen zoologischen und botanischen

Sammlungen
,
welche Kling und Büttner nach Berlin

gesendet, finden sich in Dankelmanns Mitteilungen 1893

aufgezeichnet.

Der einzig praktikable Weg, um das Hinterland von

Togo für den deutschen Handel zu orschliefscn, führt —
das erkannte man jetzt — in nordwestlicher Richtung,

von Lome an der Küste bis nach Kpandu und Kratje

am Volta und nach Salagu. Um aber Sulaga in Ver-

bindung mit Lome zu setzen, bedürfte man vor allem

mindestens eines Postens in der Mitte des Weges; von

diesem aus müfste man die neue Vorlcehrsstrafse zu

sichern trachten und die Erforschung der umliegenden

Gebiete ins Werk setzen. Schon 189t) (im Februar und
März) erfafste der Kaiserl. Kommissar v. Ptrttkaminer
diesen Gedanken; er begab sich nach der Laudschuft

Agotime und fand in der Nähe von Agonie Patime, auf

dem Übergange über das Gebirge einen Platz, welcher

sich zur Anlage einer Station vortrefflich eignete. Leut-

nant Herold erhielt den Auftrag, die Station Misahühe
zu erbauen. Schon 1888 und 1889 hatte v. Francois

von Bngida aus diese (»egenden durchforscht; iui August
und September 1890 folgte ihm der Pflanzer Goldberg
und vom Mai 1890 bis Juli 1892 Leutnant Herold.

Eine Zusammenstellung der Wegeaufnahmen ergab eine

genaue Topographie der Landschaften Agotime, Agoine

und Kpandu iiu Mafsstab 1 : 300 000 (Dunkelmann, Mit-

teilungen 1892, Tsf. III). Herold verdanken wir auch
ausführliche Schilderungen über die religiösen Anschau-
ungen, Hechtsgewohnheiten und über die Handelsgewerb-

thätigkeit der Ewe-Neger (Dankeimann, 1892 und 1893).

I«eutnant v. Döring, welcher im Juni 1893 von
Klein Popo nach Bismarckburg marschiert war, wandte
seine Aufmerksamkeit auch den westlichen Gebieten zu:

er ging im April 1894 über Itereniasi durch die Niede-

rung des Otiflusses nach Kratji und erkannte die Wich-
tigkeit. dieses Platzes für den Handelsverkehr und die

Notwendigkeit, hier eine zweite Zwischenstatiou zu

gründen. Die fortwährenden Kämpfe, welche in Salaga

zwischen Haussa und Aschanti ausgebrochen waren,

hatten eine Menge von Händlern nach Süden, nach
Kratji vertrieben; diese aber bedurften eines kräftigen

Schutzes gegen die plüuderungslustigcn Häuptlinge der

Umgegend. In unmittelbarer Nähe von Kratji liegt das
ebenfalls rasch aufblühende Kctti oder Kete; es wurde
vom Gouvernement beschlossen, zwischen beiden Orten

eine Station zu errichten und Bismarckburg ini Juni

1894 aufzngeben. Der unermüdliche Döring brach,

kaum zurückgekehrt nach Bismarckburg, nochmals im

Mai nach Norden übcrFasugu nach Bassari auf, welches

seit Kling zu noch höherer Bedeutung sich aufge-

schwungen, 40 000 Einwohner zählte und Eisenindustrie

in grofsem Stile betrieb. Bassari nahm jetzt die deutsche

Flagge an.

So war gegen das Eude von 1894 das Hinterland

von Togo bis über den 9® nördl. Br. vollkommen er-

schlossen und in den deutschen Machtbereich gezogen,

die Kultur- und Verkehrsverhältnisse, die Bedürfnisse

und Sitten der Völker, Flora und Fauna erforscht, als

plötzlich die Jagd nach Erwerbung der Schutzherrschaft

auch über die fernen Länder westlich vom Niger bis

zum 13° nördl. Br. begann. Die englische Niger-Kom-

pagnie suchte sich ihren Einfluß durch Expeditionen

und Erneuerung der schon 1885 bis 1890 abgeschlosse-

nen Verträge mit ßorgu, Xupe, G&ndo und Sokoto zu

sichern; die Franzosen unter Ballot, Toutee und Decoeur

trachteten von Dahome aus den Engländern zuvorzu-

kommen und nisteten sich in Nupo und Borgu ein und

streckten ihre Hände nach der großen Landschaft Gurma
(westlich von Say) aus. Deutschland sollte nicht Zurück-

bleiben. Von der Station Misahöho machten sich

Dr. Grüner und Leut. v. Garnap im November 1894

auf den Weg und gelangten, westlich weit ausbiegend, über

Salaga, Jendi und Sansanne Mangu schon Mitte Januar

1895 nach Gatna und Bissugu und Anfang Februar

nach Kangkangtschari, der Residenz des Königs von

Gurma, welcher die deutsche Flagge bereitwillig annuhm
und die von ihm abhängigen Provinzen Fada-n-Gurina,

Gama und Mangu der deutschen Schutzherrschaft üher-

liefs. Nun erschien aber auch Decoeur und beanspruchte

das Vorrecht seiner Verträge; denn er hatte vorher mit

dem Fürsten von Fada-n-Gurina abgeschlossen und be-

hauptete, dieser sei der eigentliche und rechtmäßige

Beherrscher von ganz Gurma. Ob die Gültigkeit der

deutschen Verträge juristisch schärfer und durchschlagen-

der zu begründen ist als die der Franzosen, iäfst sich

bei dem Mangel authentischen Materials jetzt noch nicht

mit Sicherheit entscheiden. Übrigens ist auch die Mög-
lichkeit ins Auge zu fassen, daß England die einzig

rechtmäßigen Ansprüche auf dieses Gebiet, besitzt; denn

es hat schon im April 1890 mit Gando ein politisches

Übereinkommen getroffen und Gando betrachtet sich als

der Oberherr von Gurma. Die Verhältnisse werden sehr

schwierig zu cutwickeln sein; die staatlichen Beziehungen

jener Länder sind fortwährenden Schwankungen unter-

worfen; die Souveränität des einen Landes über ein

benachbartes ruht oft Jahre lang und wird nur gelegent-

lich und oft willkürlich wieder geltend gemacht. Die

europäischen Mächte werden sich w'ohl mit der Zeit auf

diplomatischem Wege verständigen und die aufgeregte

nationale Empfindlichkeit zu beschwichtigen trachten.

Ein greifbares Interesse an der Schutzherrschaft über

Gurma hat gegenwärtig nur die englische Niger-Kom-
pagnie. Denn dafs das deutsche Togo von dem kolouialen

Erwerb so weit entlegener Strecken für die nächsten

Jahrzehnte irgend einen nennenswerten Nutzen ziehen

könnte, halte ich wenigstens für ausgeschlossen. Aufser-

dem würde die Errichtung von Stationen in Gurma —
eine unbedingte Voraussetzung dauernden Funflusses

dort — und die Verbindung derselben durch Zwischen-
posten mit Togo selbst mit ganz erheblichen Unkosten

das deutsche Kolonial-Budget belasten.

Zum Sch lufs über die geographischen Erforschungen

möchte ich mir noch einige Bemerkungen über die

jüngsten Leistungen auf kartographischem Gebiete er-

lauben. Es klaffen da mehrere Lücken.
Das Studium aller Berichte aus Togo leidet vor

allem an einem Übulstande: es giebt keine Übersicht«-
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karte in gröfserem Hafutube und neueren Datums. Die

Kiepertsche genügt wolil bei der Zcitungslektüre, aber

nicht heim Lesen geographischer Zeitschriften. Ferner

bedeckt der Reichtum von Detailkarten nur einen ver-

hältnismafsig beschränkten Raum. ln Dunkelmann»
Mitteilungen sind von 188* bis 1885 13 vortreffliche

SjKiziulkarten enthalten; von diesen sind vier bereits

veraltet. Tragt man die vorhandenen und rektifizierten

Specialkarten in eine Übersichtskarte ein, so bemerkt
muu, dafs ausgedehnte und kolonial besonders interessante

Gebiete noch gar nicht in gröfserem Mafsstabe bear-

beitet sind. Zwischen der Küste und dem etwa 8° nördl. Br.

starrt uns eine überraschende Leere an; zwar sind auf-

genominen Klein Popo-Agone Sewe (Dankeimann 1888),

Misuhühe bis Kpaiidu und Kewe (Dunkelmann 1892)

nnd Hismarckburg bis Dokoffi (Dankelmann 1889); je-

doch in Bezug auf die Küste von Sebbe bis Lome, auf

die Landschaften am Mono. Ilalio, Sio, auf das iiuf&erst

interessante lluein
,

auf die ganze Gegend zwischen

Bismarckburg und Krntji ist man auf Kiirtcheu ange-

wiesen, welche zu wenig oder wegen des beschrankten

Raumes zu viel, d. h. Undeutliches enthalten. Trotz

mangelhaften Materials konnte man jetzt schon wenig-

stens eine provisorische Cliersichtskarte im Mafsstahe

von 1:500000 oder 70U 000 hersteilen ; sic würde ein

dringendes, wissenschaftliches Bedürfnis befriedrigen.

leh wende mich nun zur Betrachtung der rein
kolonialen Entwickelung von Togo. Hier dienen

als Prüfstein vornehmlich die kommerziellen Ergebnisse,

d. h. die Zu- und Abnahme des Warenverkehrs, wodurch

der Grad des Aufblühens oder des Verfalls einer Kolonie

sich bemessen läfst.

Um einen Anhalt zur Beurteilung der auf Togo be-

züglichen Zahlenwerte zu erhalten, füge ich die Statistik

der beiden benachbarten englischen Kolonieen an.

Wert des Exports und Imports in Mark:

Togo Goldküste Lagos

11*911 lii. 1891 . . 2 677 000 21 000 OüO 22 000 000

1891 bia 1892 . . . 4 1*44 000 ? 26 500 000
1892 bis 189.1 . . . 4 978 000 25 000 000 Y

1893 bis 1894 . . . 5 770 000
1

28 000 000
(

30 000 OOO

Der Aufschwung dos Handels in Togo von 1890 bis

1894 tritt klar zu Tage; zugleich aber auch, wie sehr

viel geringer er ist im Vergleich mit dem der englischen

Kolonieen. Diese sind freilich gröfser an Umfang und
geniefsen die Früchte einer seit Jahrzehnten gegründeten

Existenz. Dafs Togo noch jung ist und dafs hier bei

tüchtiger Arbeit die kommerziellen Resultate rascher

anschwellen , als wenn in gleichmäfsigera Tempo und in

gewohntem Geleise weiter geschaffen wird, beweist die

auffallend verschiedene Steigerung des Warenverkehrs

innerhalb der angeführten Jahre, wenn mau sie nach

Prozenten berechnet. Ein- und Ausfuhr hob sich bei

Togo um 150, bei der Goldküste um etwa 21 und bei

Lagos um etwa 30 Pros.

Die Plantagenwirtschaft macht naturgemäfs viel lang-

samere Fortschritte. Nach mannigfachen Versuchen hat

man herausgefunden, dafs der Anhau von Kakao und
Baumwolle sich niemals lohnen wird, dafs dagegen die

massenhaft längs der Lagunen angepflanzten Kokos-

palmen vortrefflich gedeihen, ebenso dio 42 000 Stück

jungen Kaffeeb&uuichen, von welchen man erwartet., dafs

sie in einigen Jahren halten, was sie gegenwärtig ver-

sprechen.

Die Verwaltung der kleinen Kolonie ruht offenbar in

geschickten Händen; sie hat sich von Anfang an mit

den Eingeborenen gut gestellt; abgesehen von einer

rasch unterdrückten Revolte im Towegcbiet im Frühjahr

1895, geriet man niemals in blutige Feindseligkeiten.

Die Regierung konnte daher ihre volle Kraft einaotzen

zum Schutz de« Handels und zur Hebung der Wohnlich-

keit in den Küsteuplützen. So haben nach kurzer Zeit

Klein Popo oder Aneto und das merkwürdig rasch auf-

blühende Lome ein ganz civiliaiertes Aussehen gewonnen,

was man schon bei Betrachtung der Pläne beider Städte

(Kol. Blatt 1892, S. 83 und 111) erkennen kann. Die

Einnahmen, hauptsächlich aus Zöllen, haben sich von

83 000 Mk. in 1890 bis 1891 auf 225 000 Mk. in 1893
bis 1894 vermehrt. Mit dem Überachufs von Geld-

mitteln machte das Gouvernement den denkbar ver-

nünftigsten Gebrauch: es hat den Bau einer breiten und
später für Fuhrwerk benutzbaren Strafse von Ixune

nach dem nördlichen Binnenlande in Angriff genommen;
eine ziemlich schwierige, langwierige Arbeit. Im Novem-
ber 1894 war eine 100 km lange Strecke bis Assuan

(23 km südlich von Misnhöhe) fertig gestellt. Ist die

Strafse einmal bis Kratji am Volta fortgeführt, ho unter-

liegt es wohl koinoin Zweifel, dafs ein grober Teil des

Handelsverkehrs aus den fernen Binnenländern den be-

quemeren und kürzeren Weg nach den deutschen See-

plätzen lieber eiuschlagen wird, als nach der englischen

Goldküste.

Zum Schlufs sei mir ein kurzer Rückblick gestattet.

Nach den kühnen und notwendigen Vorstöfsen unter

Francois und Wolf in den 8üer Jahren trat eine Periode

langsamer, aber stetiger Entwickelung ein. Die neueste

Phase, die weitausgreifende Expedition nach Guruia.

steht nicht dumit in einem unbedingt notwendigen Zu-

sammenhänge; sie entsprang vielmehr aus dem Ehrgeiz,

an einem international gewordenen Wettbewerb sich

thatkrftftig zu beteiligen. Wer könnte prophezeien,

dafs sie niemals zum Vorteil von Togo gereichen wird!

Vorläufig jedoch erscheint sie wiu ein Raketenschufs in
1 den dunklen Weltteil.

F. Foureaus Reise zu den Tuareg Azdjer.

n.

Hatte Foureaus Reise, die am Wabi Mihero ihr un-

freiwilliges Ende fand, auch insofern ihr Ziel verfehlt,

als er nicht durch das Gebiet, hindurch bis Gbat vor-

zudringen vermochte, so wur sie doch nicht blofs von
reichen geographischen, sondern auch von ethnogra-
phischen Erfolgen gekrönt. Foureau gewann einen

lehrreichen Einblick in die Zustände und Verhältnisse

dieses von fremder Kultur noch fast unberührten und
bisher noch nicht beschriebenen Stammes. Aus seiner

Schilderung sei hier das Folgende angeführt.

Die Tuareg Azdjer kennen Städte nur, sofern sie

dort unentbehrliche Gegenstände sich erwerben und
Neuigkeiten zu erfahren Gelegenheit haben; im übrigen

rerfliefst ihr ganzes Leben im Zelt, im Sande und im

Schatten einiger Bäume.

Ihre Nahrung besteht in der Milch ihrer Tiere, im
Fleisch dieser Tiere, einigem wenigen Wildbret und
häufig verschiedenen pflanzlichen Stoffen. Bei der

Dürftigkeit ihrer Nahrungsquellen sind sie leicht dem
Hunger ausgeaetzt.
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Das Getreide ist bei ihnen selten, weil man es erst

von weit her holen mufs, und es auch dort auf den be-

treffenden Märkten häufig fehlt. So hatte zur Zeit von

Foureaua Anwesenheit ein Araber einen Sklaven, um
Getreide zu besorgen, ohne Erfolg nach Ghat geschickt—
einem Orte, der beiläufig nur als Marktplatz von
Bedeutung ist wegen der dann dort versammelten
grofsen Menschenmenge, sonst aber unbedeutend uud
klein ist.

Um diesem Mangel abzuhelfen, versuchen die Azdjer
wohl selbst Getreide uud andere Nährpflanzen zu bauen;

allein die Ungunst der Natur setzt diesen Versuchen

enge Schranken. Man benutzt zu dem Zwecke die

Betten der Wadis und insbesondere solche Stellen, welche

sich in der Nähe zeitweiliger kleiner Seen befinden; die

letzteren wechseln übrigens im Laufe der Jahre ihren

Ort. An einem dieser Plätze fand Foureuu 6000 Taimen,
welche eine Art Datteln von mäfsiger Güte lieferten.

Die Bestellung erfolgt durch Negersklaven. Das bebau-
bare Land wird an die einzelnen Mitglieder des Stammes
der Azdjer verteilt, Angehörigen

andererStämme wird die Benutzung
nur gegen Entgelt gestattet.

Eine eigentümliche Sitte der

Azdjer, diu allgemein herrscht,

besteht im Schnupfen, das ihre

einzige regelmäfsige Beschäftigung

bildet Sie bereiten sich den Stoff

dazu
,
indem sie die Blätter der

Tubakpflauzc zwischen zwei be-

liebigen vom Boden aufgelesencu

Steinen langsum und sorgfältig

zerreiben.

Allgemein verbreitet ist das
Tragen der W u f fe n. Aufser den
einheimischen Waffen

, die aus

Säbel, Dolch uud Lanze bestehen,

wozu bei den Vornehmen noch der

Schild tritt, sind nuch Gewehre im
Gebrauch, doch vcrhältnismitfsig

selten und in ziemlich schlechtem

Zustande. Diu Eingeborenen be-

nutzen sie übrigens auch nur um
Anfang dos Gefechtes, um einen

ersten Schuf» abzugeben; durnuch
werfen sie sie bei Seite, als wären
sio dadurch unbrauchbar gewor-

den. Die Kreuzform des Schwert-

grifToa zeigt Fig. 6; wie die Tuareg ihre Schilder aus

Autilopcnhaut als Schuttens|>eudcr benutzen, ergiebt sich

aus Fig. 7 nach einer Momentpbotogrnphie. Flinten

sind noch sehr wenig unter ihnen verbreitet und die

vorhandenen sind schlecht. Die Kleidung der Männer
ist sehr einfach. Die arabische Hose, nur etwas weit

uus dunkelblauem Seidenstoff, ein Hemd aus Baumwolle
und darüber ein weiter, wallender Burnus sind die

Hauptstücke. Alle ohno Ausnahme tragen den unteren

Teil des Gesichtes mit einem Schleier, dem Tigclmust,

verhüllt. Die Gowamlung der Frauen (Fig. 8) ist wo-
möglich noch einfacher als die der Männer und besteht

im wesentlichen aus mehreren weiften Hemden, die aus
Fuzzan bezogen werden. Alle Bind vortreffliche Kamel-
züchter und gute ausdauernde Reiter, die auf ihren flinken

Rennern eine malerische Erscheinung bilden (Fig. 9).

Die Handelskarawanen, welche auf dem Wege von

Ghat nach Ghadames das Gebiet der Azdjer zu durch-

ziehen haben , müssen beim Hinwege eine Abgabe von
etwa 160 Mark, beim Rückwege auf jedes beladene

Kamel vier Mark entrichten.

Bei der Armut deB lindes ist cs begreiflich, wenn
alle Eingeborenen, vom vornehmsten Häuptling bis zum
elendesten Sklaven, der Angewohnheit des Betteins in

der dreistesten und zudringlichsten Weise frühnen.

Ebenso wie der einzelne Fremde, der auf diese Weise oft

ganze Familien tagelang unterhalten mufs, haben auch

die Karawanen neben dem hohen Zoll unter diesem

Übel zu leiden, das zum Teil auch mit den räuberischen

Neigungen der Azdjer zusammenhängt.

Was ihre politischen Verhältnisse anbetritft, so

bilden die Azdjer keinen einheitlichen Staat, sondern

nur einen lockeren Bund einzelner kleiner Verbände, die

nur in ganz besonderen Fullen sich zu einheitlichem Vor-

gehen aufraffen, während im übrigen jedu Horde und
jeder Führer seinem eigenen Vorteil nachgeht. In poli-

tischer Hinsicht hat daher Frankreich nichts von ihnen

zu erwarten, und sie irgendwie fest, an Frankreich fesseln

zu wollen, wäre wohl vergebliche Hoffnung.

Übrigens wäre au dem Lande auch wenig gewonnen,

da es ebenso arm und dürftig wie seine Bewohner ist.

Es besteht aus steinigen Ebenen
und nackten Felsen; Pflanzen-

wuchs findet sich nur an den
Wadis, die bei plötzlichen Regen-
güssen sich bisweilen vollständig

anfüllen und dem Verkehr daun
erhebliche Hindernisse bereiten.

Ebenso unergiebig wie für die

Menschen, die bei ungewöhnlich
starker Abnahme des Wassers in

den Wadia leicht von Hungersnot
huimgesucht werden, ist dies trost-

lose I*und auch für die Tiere, die

an dem kümmerlichen Pfianzen-

wuchs nur eine dürftige Nahrung
finden. Foureaus Kamele, die aus
einem besseren Teile der Sahara
stammten, magerten sichtlich ab
und frafsen die einheimischen
Pflanzen nur, weil der Hunger sie

scliliefslicb dazu zwang.
Begleiten wir jetzt Foureau

wieder auf seinem erzwungoucu
Rückwege, der um Wadi Mihero
entlang zunächst nach Tiffozu-
tine führte. Zunächst ging es

über ein Gebiet mit hartem, aus
nacktem Sandstein bestellendem

Boden. Dabei wurde der Wadi Issuun überschritten,

der au dieser Stelle nur ein unbedeutendes, 10 bis

12 m breites Bett besitzt, das jedoch stellenweise plötz-

liche erhebliche Erweiterungen aufweist und weiter

nach Westen hin überhaupt sich verbreitert uud
dabei sclilangenförmige Windungen besitzt Erhalten
die östlichen Zuflüsse dieses Wadi erhebliche Wasser-
zufuhren durch Regen, so rücken die Wasser im Wadi
Issuan etwa 12 km weiter nach Westen vor, wo also

das eigentliche Ende des Wadi zu suchen wäre. Dieses

Ereignis trat im Jahre 1880 ein, wo es 30 Tage lang,

natürlich mit Unterbrechungen, regnete.

Nördlich von diesem Wadi reihten sieh die Dünen enger
aneinander. Das Gebiet blieb daher immer gleich un-
fruchtbar auf der eigentlichen Hochebene, da alle Feuch-
tigkeit stets schlieftlich in die ThÜler hurabsickert. Der
Sandstein war dabei immerfort das herrschende Gestern;

er trat in allen Gestalten auf, vou kleinen kugelförmigen
Gebilden biH zu förmlichen Schichtenlagern, gleich Karten-

blättern; dazwischen waren auch steile, schmale Auf-
rugunge» gleich den Stümpfen gefällter Bäume zu sehen.

Fig. 6 . Griff des Targlscliweites (TakoUa).

Google



F. Foureaus Reise zu den Tuareg Azdjer. 121

80 km nördlich von Tiffozutine erreichte Fourcau
wieder das auf dem Hinweg weiter nördlich durchzogene
Erg Ton Issauan. Kh bestand auch hier aus einer Reihe

gleichgerichteter flacher, wellenförmiger Kämme, die 70

zigen, leicht gewellten Hochebene, aua der einzelne Er-

hebungen bis zu 120 und IßOm hervorragten. Eine
auffallende Erscheinung waren die „Djedar“ oder Stein-

haufen (Fig. 10), natürliche Ilildungen
, die aber ein

Fig. 7. Tuareg im Schatten ihrer Schilde ausrubend.

bis 100 m hoch und 2 bis 3 km breit waren und hier von künstliches Aussehen hatten. Der Pflanzenwuchs hat,

Südost nach Nordwest strichen, also so ziemlich in der da hier das Wasser nicht mehr so ganz in die Tiefe

Richtung der Karawane. Zwischen ihnen befinden sich hinabsickern kann, Yon dieser Hodeufonu Vorteil; er

thalartigc Einsenkungen von derselben Breite mit hartem wird reichlicher an Anzahl der Pflanzen , wenn diese

Fig. 8. Gruppe von Tuaregweihern. Nach einer Photographie.

und unfruchtbarem, aus Sandstein und Kalk bestehen-

dem Boden; auch Gyps zeigte sich stellenweise, um bald

häufiger zu werden. Eine Tagereise laug dauerte diese

Art der Landschaft; darnach verminderten sieb die

Thäler an Anzahl, die Kämme verschwammen stellen-

weise ineinander, und das Ganze glich mehr ciuer eiu-

Olobiu LXVJII. Nr. 8.

auch nur wenigen Arten angehören, und die Landschaft

wird grüner. Zahlreiche Antilopen, die, weil die Gegend
wenig besucht, wenig Scheu entwickeln, stellen sich ein.

Ein Thal, das die Karawane eine längeru Strecke

benutzte, besafs einen Kalkboden, der mit Fossilien,

darunter auch Gastropoden, gehäuft bedeckt war. So-
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122 F. Foareaus Reise r. u den Tuareg Azdjer.

weit hier noch einzelne Kämme sich unterscheiden Hessen,

waren eie alle sehr Hach geneigt, mit reichem Pflanzen-

wuchs bedeckt und zogen jetzt wieder, wie Foureau es

weiter nördlich auf dem Uinwege beobachtet hatte, von

Nordost nach Südwest, also wieder ziemlich senkrecht

zur Richtung der Karawane.

Kurz vor dem Überschreiten des schon früher er-

wähnten Djua, der sich schon in grufserer Entfernung

durch eine Anzahl kleiner, in die Hochebene einge-

schnittener Nebenbäche angekündigt hatte, veränderte

sich die Landschalt. Der Ort des Überganges befand

sich übrigens etwa 80 km östlich von Timassinin. Der
Weg bot hier grüfsere Schwierigkeiten als bisher, weil

die Dünen nicht mehr sanft, sondern ziemlich steil in

die Thäler ablielen. die beladenen Kamele sie daher

nicht geraden Weges ersteigen konnten, sondern in Win-
dungen geführt werden mufston. Hin eigentlicher Weg
ist hier nicht vorhanden, da die Gegend nicht regel-

Nördlich vom Djna mufste das Hochland erstiegen

werden, das in längerer Erstreckung, schon westlich von

Timassinin, das linke Ufer des Wadi begleitet. Mit

vielen unregelmäfsigen Einbuchtungen versehen und von

tiefen Einschnitten durchfurcht, erhebt cs sich in seinem

Kamm etwa 100 m über das Thal. Aber von da bis

zum Kamm hat man 0 km lang über Hügel und Schutt-

haufen zu steigen und zu klettern. Der Weg war um
so anstrengender, als hier für gewöhnlich niemand geht,

ein Pfad daher von Foureau erst gesucht werden mufste.

Dabei mufsten mehrere Wadis benutzt werden, die

stellenweise mit Felsblöcken besät und ungangbar waren
und dann wieder unter grofseu Müben mit andern ver-

tauscht werden mufsten.

Der geologische Aufbau dieser Erhebung war hier

derselbe wie weiter westlich; es traten Gypsmassen mit

eingcschobenen Mergeln auf, dazwischen auch Kalk-

schichten. Zum Abstieg von der Erhebung wurde das

Fig. 9 . Tuareg auf «lern Marsche.

rnifaig begangen wird, und Foureau mufste vorangehen

und selbst den bequemsten Weg aussuchen.

Einen erzwungenen Rasttag mufste Foureau hier

einsrhalten, weil er an einem Tuge von einem heftigen,

mit Hagel vermischtem Regen überfallen wurde, der

den Weitennarsch verbot. Auch dieser Vorfall weist

darauf hin, wie ungewöhnlich stark gerade in diesem

Winter, dem Winter 1893 bis 1891. die Niederschläge

in diesem Teile der Sahara waren. Im ganzen hat Foureau

während fünf Monaten zweiundzwanzig Regengüsse er-

lebt, darunter allerdings auch unbedeutende. Solche

Häufigkeit ist selten; sonst war Foureau wiederholt drei

Monate iin Winter oder Frühling gereist, ohne Kegen zu

erleben. Nur die Jahre 1880 und 1885 konnten sich an

Häufigkeit der Niederschläge mit diesem Winter messen.

Das Thal des Djua war an der Stelle, wo er über-

schritten wurde, 0 km breit ; es war gegen früher etwas

verschmälert durch die Saudwcllen des allmählich nach

Norden sich verschiebenden Erg von Issnunn.

Wadi In-Aramas benutzt, in dem die Karawane den

Rest einer Wasseransammlung antraf, der ihr für die

Kamele, die volle 10 Tage nicht getrunken hatten, sehr

willkommen war. Das Wadi bildet anfangs nur eine

Hache Einsenkung in der Hochebene, vertieft sich aber

bald zu einer 100 bis 20l) ni breiten und 30 bis 50 m
tiefen Schlucht. Weiter abwärts drängen sich die zerklüf-

teten und zerschnittenen Wände immer mehr zusuininon,

um schlieMich wieder zurückzuweichen, so dufs das Wadi
endlich wieder, wie anfangs, nur wie eilte flache Einsenkung

erscheint. Innerhalb dieses Wadi wurde von der Karawane
der Weg von Timassinin nach Ghadnmes gekreuzt.

Auch in dieser Gegend mufste es vor kurzem ge-

regnet haben; denn die Flufsbetten waren mit Wasser-

lachen bedeckt, Heren Inhalt, wie die an den Ufern ab-

gesetzten und ungesekwemmteu Massen zeigten, noch

jüngst in Bewegung gewesen war.

Nachdem Foureau das Wadi Igharghar überschritten

hatte, und zwar an derselben Stelle wie im Jahre 1892,
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wurde er von eiuem heftigen, mit Regen vermischten

Hagelschauer überrascht: der ganze Süden war dabei

in dunkle Wolken gehüllt, während der Norden in hellem

Sonnenschein leuchtete. Dabei war ein eigentümliches

Geräusch zu hören, ähnlich dem Branden der Wogen
an einer Klippe; es entstand dadurch, dafs der Wind
den lockeren Kies schüttelte und bewegte, und war
schon früher zu hören,

als mau den Sturm un-

mittelbar wahrnahm.
Überall umgab die

Karawane die bekannte
Erscheinung der Luft*

Spiegelung, die alle Ver-

hältnisse verändert und

verzerrt. Sie entfernt

oder nähert, vergröfsert

oiler verkleinert, erhebt

oder senkt, derart, dafs

der Reisende oft ge-

zwungen ist, Halt zu

machen, und dafs er nur

die nächste Umgebung
seines Weges mit Be-

stimmtheit erkennen

kann. Auf der Höhe
eines Hügels ist es oft

unmöglich zu entschei-

den, ob zwei Sand-

massen durch niedrige

Dünen oder durch eine

Hache Kbene verbunden

sind, indem das da-

zwischen liegende Land infolge der Luftspiegelung wie

ein glänzender und glatter See erscheint.

Gegen Ende der Reise wurde die Karawane uoch

20 Tage lang der Entbehrung des Salzes ausgesetzt —
ein Leiden, das man kaum hoch genug anschlagen kann.

Fourcau konnte kein Brot oder Fleisch mehr geniefsen.

sondern mufste sich von Sardinen ernähren. Glück-

licherweise traf die Karawane am Brunnen von Feidjet-

el-Merabi auf Eingeborene, welche ihuen Salz aus ihren

eigenen Vorräten lieferten.

Von diesem Brunnen ab führte ein beschwerdeloser

Weg nach Biskra, wo Foureau am 4. März wohlbehalten

anlangte, nach einer Abwesenheit von fünf Monaten.

Hatte er uueh sein Ziel nur teilweise erreicht, so blickte

er doch mit Vertrauen und Hoffnung in die Zukunft.

Er hatte bereits eine Anzahl vornehmer Azdjer für sich

gewonnen, die ihm für das nächste Mal nachdrücklichen

Beistand versprochen

hatten. Waren sie dies-

mal gegenüber der euro-

päerfeindlichen Partei

nicht durchgedrungen,
so hatte das vielleicht

weniger an ihrer

Schwäche als an ihrem

Mangel an gutem Willen

gelegen.

Leider haben die

Hoffnungen Foureaus

sich nicht erfüllt Gegen
Mitte April dieses Jahres

hatte Foureau sich wie-

derum von Biskra mit

einer Karawane von

27 Personen auf den

Weg zu den Azdjer

gemacht Nach Nach-

richten aus Algier ist

er aber bei El Biodh

von einer gut bewaff-

neten, 80 Mann starken

Räuberbande überfallen

worden, die seine Vor-

hut angriff und einen Mann tötete. Seine und seiner

Begleitung Rettung vom Tode verdankte Foureau nur

dem zufälligen Umstande, dafs die Angreifer zumeist

demselben Stamme wie Foureaus Begleiter angehörten,

nämlich dem der Scha-ambu, von denen sich ein

Teil, um sich der Abhängigkeit von der französischen

Herrschaft zu entziehen, in die Sahara zurückge-

zogen hatte. So gaben sich die Räuber mit einem

I «ösegeld zufrieden und Foureau kehrte nach Biskra

zurück.

Die Knlturentwickelung Finnlands.
Von N. v. Koppen. Dorpat.

V. (Schlufs.)

Dafs der Handel Finnlands auch nicht dnrnieder-

liegt, Iteweisen schon allein die Zahlen der aus- und eiu-

gegangenen Schiffe 181*1 : 12**10 (mit einem Tonnengehalt

von 2043405) und 1 1 033 (mit 1901 539 Tonnengehalt).

Der Wert des Handels von Finnland mit anderen Län-

dern betrug von 1886 bis 1890 im Total in Mark:

1886 1887 < 1888 1889 1890 Ittl

Import Import Import Import Import Import
98SVO 1 05 Sri«'. 112 21V 1311 480 140 6 1 '2 146527
Kxp*.rt Kxpon Kx|»ort Export Export Kxpori

77 368 770AK 9«'4H4 102 737 92 421 104 198

Exportiert Finnland doch sogar in «las ferne Spanien

für bis fast 6000 Mark (1889 = 5907 Mark). Ja.

neuerdings noch weisen die linnländischen Blätter auf

die Notwendigkeit bin. mit Spanien einen Handelsvertrag

abzus* liliefsen, da im Hnnländischen auswärtigen Handel

der Handelsumsatz mit Spanien eine bedeutende Rolle

spielt. Und oben in allurjüugster Zeit (d. h. 1894) be-

ginnen die filmischen Häfen den Handel mit den aus-

wärtigen Ostseehäfen.

Die Bevölkerung Finnlands ist gezwungen, alljährlich

Getreide zu ihrer Ernährung zu importieren, da 12 Proz.

der BodenÜäche aus Seen und Flüssen besteht, während

20 Proz. Morast sind, 45,7 Proz. Urwaldbestand *') bil-

den. 1889 berichtet Herr Struckei in der allgemeinen

Bauzeitung folgendes: Finnland besitzt 1 2 Kanalsystemc,

welche die Verbindung der Flüsse und Seen unter sich

oder mit dem Meere vermitteln. Das wichtigste System

ist das des Sairna, welches iu der Luftlinie sich über

30t* Werst (= Kilometer) erstreckt Der Hauptkanal

c>
) Nach Lamezan hat Finnland 2O 7330OU Hektar Land.

(1 Defsjätine — 2400 GFaden — bat 1,09250 Hektar, circa

4

V

4 pr. Morgen.)
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des Raima ist 60 Werst lang, überwindet eben Niveau-

unterschied von 250' zwischen dem Meere und dem
Saimasee durch 15 Schleusen, ist teils durch Fels ge-

sprengt und hat cirka 5 Millionen Rubel gekostet. Den
Kanal passieren jährlich 3400 bis 3500 Schiffe (auf allen

Kanälen Finnlands passieren jährlich 17 600 Schiffe).

Die Renten durch Kanalabgaben betrugen 1851 bis

1886: Einnahmen 17 500000Mark, Ausgaben 15500000
Mark, somit Rente 2000000 Mark, gleich 4 Pros, des

Anlagekapitals. Dank seiner Vurkehrsentwickelung be-

safs Finnland 1887 bereits 1835 Segelschiffe und 318

Dampfer mit zusammen 268000 Tonnen = 16 Millio-

nen Tragkraft, also laden diese Schiffe mit einem Mal so

viel, wie die Plcskau-Rigaer-Eisenbahn in den beiden

Jahren 1890 und 1891 zusammen in Summa an Fracht

befördert hat**). Die Handelsflotte Finnlands übertrifft

daher die gesamte Handelsflotte des europäisch-asiatischen

Rufsland. (Rufsland hat im Verhältnis zu seiner Grofse

siebenmal weniger Wasserwege als Deutschland, und
zehnmal weniger als Holland. Dabei besitzt Rufsland

über 10000 Meilen Flufsläufe, von denen jedoch nur

rund 4200 schiffbar, während weitere 3000 nur flöfsbar

sind, und der Rest von ca. 3000 Meilen weder schiffbar

noch flöfsbar ist.) Im Jahre 1887 exportierte Finnland

in abgerundeten Ziffern den Wert von Millionen Mark:
Holz 40, Butter 10, Erzeugnisse der Textilindustrie 14,

Eisen (Maschinen und Geräte) 8, Tabak 4, Bier 4, Spi-

ritus 10, Leder 7, Zucker (Erzeugnis ?) 3‘/t» Summa:
112 Vs Millionen. Dank der günstigen Entwickelung

von Handel und Verkehr, infolge der Entwickelung sei-

ner Wasserwege ist Finnland in der Lage gewesen

,

1884 die direkte Personensteuer aufzuheben 7 *'). Die

deutsche Einfuhr nach Finnland ist um das Sechsfache

gröfser, als die finnländische Eiufuhr nach Deutschland,

die 40 Millionen beträgt; daher ist der finnländische

Zolltarif für deutsche Waren um 50 Proz. erhöht

worden, und hat Rufsland die Macht, ihn bis zum Niveau
des russischen zu erhöhen . .

.

Auch die sozialen Fragen nehmen in Finnland eine

harmonische Entwicklung; während in allen Kultur-

staaten ein heifser Kampf zwischen Arbeitgeber und
Arbeiter tobt, stellt die öffentliche Meinung in Finnland

in so gebietender Weise au den ersteren die Forderung,

für das Wohl seiner Untergebenen zu sorgen, dafs sich

ihr niemand zu entziehon vermag.

Die Summe der öffentlichen und Mildthätigkeits-

kapitalien belief sich nach den jüngst in russischer

Sprache erschienenen „Statistischen Materialien zur Kunde
des tinnländischen Gouvernements“ auf fast 18 Millionen

Mark. „Bei solchem Reichtum der Mittel ist es nicht

verwunderlich, dafs in Finnland so viel für Bildung und
öffentliche Wohlfahrt geschieht.“ setzten die „St. Petersb.

Wed.“ (Febr. 1893) hinzu.

Noch auf eins möchte ich eingehen. Mit gleicher

Sympathie, wie über den Bau deB Saimakanals, spricht

sich der Autor des „Landes der tausend Seen“ (Herr

Pessköw) über die vernünftigen Sparkassen des Volkes

aus. . . . Diese Pensionssparkassen mit ihren mehreren
Millionen Kapital und millionenfacher jährlicher Aushilfe

und Pensionen sprechen allein schon für die Solidität

der nationalen Depositionsanstalten. Wir nennen es

**) Es wäre oben oder hier zu berichtigen, denn nach ande-
ren Angaben heilst e* „Dank »einen Wasser»tragen besitzt
Finnland UMS' 1 Segler und 1350 Dampfer, d. h. ebenso viel

Schiffe, wie die ganze Handelsflotte RufHlands, während der
Gehalt derselben in Tonnen ebenso viel betragt., wie die Riga*
rieskauerlmhn in zwei Jahren verfrachtet hat. I 7 «ob Schiffe

passieren jährlich da» ausgebreitete Kanalsyttem“.
70

) „Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft. Gewerbe-
Heils und Handel.“ 1894, Nr. 17. (28. April/10* Mai.)

„national“, weil eB nicht ein Almosen, nicht ein Wohl-

|

thätigkeitswerk ist, sondern eine gemeinschaftliche

Selbsthilfe, organisiert auf der breitesten Basis, die alle

arbeitenden Leute mit hineingezogen hat, welche je

nach ihrem bescheidenen Erwerb doch im stände sind,

durch eigene Ersparnisse ihre Familie „auf den schwar-

zen Tag“ sicher zu stellen. Wie wichtig ist diese Selbst-

hilfe in materieller wie sittlicher Hinsicht! Neben die-

sen Pensions- und Hilfeleistungsiiistituten ist es wichtig

hinzuweisen auf das Bestehen von etwA 100 Sparkassen,

wo das Volk seinen geringen Besitz deponieren kann,
bis hinab auf die 5 Penni (2 Kopeken). Wie schnell

aber solche Kassen wachsen, beweist der Umstand, dafs

1827 Finnland gegen 40 solcher Sparkassen zählte,

1875 aber schon nicht weniger als 80 und 1880 ihrer

100 bestanden.

Darf ich hier nun auch auf die verschiedenen Ver-

sicherungsgesellschaften in Finnlaud näher eingehen, so

liegt vor mir in der „Rüsskaja Shisü“, der wir doch

vornehmlich sehr richtige Angaben verdanken , in ihrer

44. Nummer von 1894, ein interessanter Artikel über

„die Entwickelung der Versicherungsangelegenheiten in

Finnland“, daraus wir einzelnes, das uns am wich-

tigten erscheint, entnehmen wollen. Wie bekannt, heifst

es da, herrschte in Finnland bis 1891 Freiheit und
Gleichheit ohne Ausnahme in Bezug auf die Thätigkeit

der inländischen wie der ausländischen Versicherungs-

gesellschaften. Seit 1891 sind alle Versicherungsgesell-

schaften, die ihre Operationen im Grofsfürstentum Finn-

land betreiben, verpflichtet, genaue Rechenschaft über

ihre Thätigkeit an die officiellen Institute zu liefern. Im

j

Handelsdepartement Finnlands wird ein Gesetzprojekt

ausgearboitet, dem die russischen verschieduueu Aktien -

[

gesellschaften
,
die in Finnland operieren, sich werden

' fügen müssen, ein Gesetz, das für die finnischen wie

ausländischen Versicherungsgesellschaften besteht. In

der russischen Feuerversicherungsgesellschaft in Finn-

land ist eine Summe von 60 bis 65 Millionen Mark ver-

sichert, wo die Prämien für die Versicherung jährlich

bis Rn die 400000 finnländischer Mark reichen. Zu
Ende des Jahres 1892 konnte man annähernd feststellen,

dafs die Lebensversicherung in den russischen Gesell-

schaften die Summe von 10 bis 12 Millionen finnländ.

Mark erstiegen, mit den jährlichen Prämien von 250000
finnländ. Mark, ln den in Finnland operierenden aus-

ländischen Lebensvorsicherungsgesellschaften erreichte

die Summe Schlufs 1892 die Höhe von 45262745 finn-

länd. Mark; die Lebensversicherung in den russischen

und finnischen Gesellschaften zusammen machten die

ehrwürdig« Summe von 118 406934 finnländ. Mark aus.

Die jährliche Einnahme der ausländischen und tinn-

ländischen Gesellschaften in Prämien bilden zusammen
3 220 287 finnländ. Mark. Ferner eröffneten 1892 in

Finnland fünf Gesellschaften zur Versicherung gegen
Unglücksfälle ihre Operationen. Darunter ist eine fin-

nische, eine schwedische und eine schweizerische Gesell-

schaft, und neben diesen zwei russische, die aber keine

Berichte über ihre Thätigkeit kerausgeben. Auf diesem
Gebiet« erreichten die Prämien allein die Summe vou
109 886 finnländ. Mark in der Versicherung einzelner

Personen, und 71476 in Kollektivversicherungen. Die
letzteren beziehen sich vornehmlich auf Fabrikarbeiter.

Ein kaiserlicher Inspektor für die Versicherungsangelegen-

heiten in Finnland, sich auf statistische Angaben der

finnischen Fabriken stützend, bestätigt, dafs die Zahl
aller Fabrikarbeiter, die an der Versicherung gegen Un-
fälle teiluchmen, jetzt schon 23 Proz. ausmacht

,
worin

die Ergebnisse der Versicherung der kleinen Gemein-
schafts- und Gemeindeversicheningsgesellschaften, deren
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es viele in Finnland versprengt giebt, gar nicht mit

aufgenommen sind. In der finnländischen Gesellschaft

gemeinsamer Versicherung Bind versichert 481713047
finnl. Mk. , in verschiedenen ausländischen Aktienver-

sicherungsgesellschaften sind versichert 358 673 534
finnl. Mk., macht Summe 840 386 581 finnl. Mk. Ziehen

wir hierzu noch die Summe der Versicherung für die

verschiedensten Besitztümer, wie jene Gemeindcvcr-

sicherungsgesellscbaften, so kann all das in Finnland Ver-

sicherte wohl eine Milliarde finnl. Mark ergeben! Was
die Versicherung der Transporte betrifft , so operieren

neben zwei finnischen Gesellschaften gemeinschaftlicher

Versicherung des zu Wasser versandten Transportes,

noch eine finnische und elf ausländische Aktieuver-

Sicherungsgesellschaften. Diese zwölf letzten ergaben im

Jahro 1892 einen Ertrag in Prämien von 572 754 finu-

ländischen Mark. An Prämien haben erhalten im Jahre

1891 in

finnischen

Gesellschaften

ausländischen
Gesellschaften

finnl. Mk. finnl. Mk.
Lebensversicherung .......
Versicherung gegen Unglücksfälle
Versicherung der Transporte . .

Feuerversicherung
Versicherung der Spiegelgläser .

1 WO 86«
12M 628

'266081
704 339

1229419
49 733

327 673
1 23» 149

1 742

3078916 2 847 716

Das sind denn alles sehr lobenswerte Institutionen und
für das arme Volk ein wahrer Segen.

Zum Schlüsse möchte ich noch Finnlands „ Rückblick
auf das Jahr 1894“ hier wiedergeben. Das Hinscheiden
Sr. Majestät des Kaisers Alexander III. und die Thron-
besteigung Sr. Majestät des Kaisers Nikolaus II. sind

die für die Geschicke des Landes bedeutungsvollsten Er- ;

cignisse des verflossenen Jahres. Die Nachricht von der
’

gefährlichen Erkrankung des Monarchen rief überall in

Finnland die tiefste Teilnahme hervor. In den Kirchen

und Schulen des Landes wurden Fürbitten für die Ge-
nesung des hohen Kranken abgehalten. Die Botschaft

von dem Ableben des Kaisers wurde überall mit dem
Gefühl aufrichtigster Trauer empfangen. Dem Beispiele

seiner Vorgänger folgend, bestätigte Kaiser Nikolaus II.

bei seiner Thronbesteigung die Religion und die Ver-

fassung des Landes und gewann durch diese von edel-

ster Gerechtigkeitsliebe und warmer Fürsorge für das

Wohl des Landes zeugende Regierungsthat die Herzen
aller. Ein Ausdruck der wärmsten Dankbarkeit und auf-

richtigsten Sympathie waren die zahlreichen Glückwunsch-
adresBen, die zur Feier der Allerhöchsten Vermählung
aus den verschiedensten Teilen des Landes dargebracht
wurden. Die erste, hochsinnige Regierungsthat des Kaisers

;

und Grofsfürsten
,
die für die Entwickelung des Landes

von tief eingreifender Bedeutung ist, bestärkt die frohe Zu-
versicht des finnischen Volkes, dafs Finnland auch fortan

einer der friedlichen Arbeit geweihten Zukunft entgegen-

geht. Das verflossene Jahr bietet in vielen Beziehungen 1

ein erfreulicheres und lebhafteres Bild dar, als das vor- i

hergehende. Vor allem mufs dabei die Tbatsacho hervor-

gehoben werden, dafs die ökonomische Lage des Landes
im Laufe des vergangenen Jahres sich wesentlich ge-

bessert hatte. Die nächste l'rsache hierzu war die reiche

Ernte des Jahres, die ein starkes Sinken der Getreide-

proiae herbeiführte. Hierzu gesellte sich noch ein aufser-

ordentlich lebhafter Butterexport, eine recht bedeutende
HolzWarenausfuhr und eine gesteigerte industrielle Thätig-

keit, die dem Lande auf Millionen sich belaufende Kapi-
talien zuführten. Unter dem Einflüsse dieser günstigen

I mstande begann auch die bisher auf dem Finanz- und
Geschäftslebeii schwer lastende Krisis zu weichen, ob-

gleich voraussichtlich noch mehrere gute Jahre vergeben

dürften, bis die finanzielle Lage des Landes wieder das

volle Gleichgewicht gewonnen haben wird. Eines der

bemerkenswertesten Ereignisse auf dem Gebiete des

ökonomischen I^ebens war die am 1. November in aller

Stille erfolgte Eröffnung der Karelischen Eisenbahn,

deren Baukosten sich auf 24 Millionen belaufen. Durch
die Vollendung dieses großartigen Unternehmens ist

der bisher in manchen Beziehungen zurückgebliebene

östliche Teil des Landes enger an den stärker be-

völkerten und höher entwickelten Westen und Süden
geknüpft worden. Von grofser Bedeutung für Finn-

lands Handel und Schiffahrt war der am 10. Februar

abgeschlossene russisch - deutsche Handelsvertrag, der

unsere lebhaften Handelsbeziehungen mit Deutschland
— beinahe unser ganzer Handel liegt in deutschen Hän-
den — wieder in das normale Geleise brachte. Ein be-

sonderes Gepräge verlieh dem vergangenen Jahr der am
22. Januar ein berufene Landtag, dessen Thätigkeit wie

immer im ganzen Lande mit lebhafter Aufmerksamkeit
verfolgt wurde. Es fehlt hier der Raum, auf eine Be-

trachtung der vom Landtage behandelten Fragen ein-

zugehen, nur so viel sei hervorgehoben, dafs die Stände

keine nennenswerte Steuererhöhung zu bewilligen brauch-

ten, sowie, dafs einige sehr notwendige Eisenbahnbauten
beschlossen wurden, wie z. B. die seit langem projektierte

Küstenbahn Abo-Helaingfors. Am 29. April, kurz vor

Schlufs des I^andtages, erfolgte im Beisein der versammel-

ten Stände, der Vertreter aller Kommunen des Laude«
und einer auf Tausende sich belaufende Menschenmenge
die feierliche Enthüllung des Denkmals Kaiser Alexan-

ders II. 71
), eine grofsartige Nationalfeier, die einzig in

ihrer Art dasteht. Auf dem Gebiet des Unterrichts-

wesens und der Volksbildung ist mancher erfreuliche

Fortschritt zu verzeichnen. An der Universität ist ein

Lehrstuhl für germanische und romanische Philologie

errichtet und der vakante Lehrstuhl der Dogmatik einem

Manne anvertraut worden, der einen liberalen Stand-

punkt vertritt. Im Laufe des Jahres hat auch die Uni-

versität eine Reform des Abiturientenexamens in der

Richtung angebahnt, dafs fürderhin statt der Über-

setzungen in die fremden Sprachen (speciell das Latein)

eine Übersetzung aus der fremden in die Muttersprache

eingeführt werden soll. Das Interesse für die Volks-

bildung war 1894 in Finnland ebenso lebhaft, wie je

zuvor. Es ist erstaunlich, was dieses kleine Land mit

seinen begrenzten Mitteln auf diesem Gebiete geleistet

hat und leistet. So besitzen wir schon in Finnland

nicht weniger als nenn Volkshochschulen, die samt und
sonders mit privaten Mitteln gegründet und unterhalten

werden.

Diese hier angeführten charakteristischen Züge der

Finnen: Energie, Ehrlichkeit und Intelligenz — wir

T1
) Die Btatu», ein Werk des Bildhauers Haneberg, stellt

den Monarchen mit der Landtngsordnung in der linken Hand
und der aasgestreckten Rechten dar. Ring» um das Posta-
ment sind vier Gruppen angebracht: „I>ie Pflege der Gerech-
tigkeit*

,
eine Frauengestalt

,
welche ein Schild mit der In-

schrift „Lex“ auf dem Rücken eines Löwen stützt; 2) die

Wissenschaft, Kunst und Litteratur in Gestalt eines beflügel-

ten Jünglings; 3) der «Friede*, ein Weib mit einem Palmen-
zweig in der ausgestreckten Hand und 2 Tauban, eine Garbe
nebst einer mit Blumen und Ähren halbbedecktan Hantele
(das flnnbchc NationaUnstruinent) zu den Füfscn, und 4) die

„Arbeit"
, ein Mann mit einer Axt in der einen Hund, wäh-

rend die andere auf der Schulter eines Weibes ruht, welches
in den Händen eine Bichel und eiue Gar Im* hält. Zu unterst
auf der Vorderseite steht in Granit gehauen das erste Und-
tagsjahr 1868 und unter der Statue der Name Alexander II.,

die einzige Inschrift des Monuments. Die Kosten de* Denk-
mal* betragen etwas über 300000 Mark.
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möchten sie zum Schlafs kennzeichnen durch drei fin-

nische Sprichwörter
*'
J
).

7JI
) Vor etwa sehn Jahren verbrachte ich den Sommer

in Ostfinnland und hatte Gelegenheit, am Kaima, bei St. Michel,

finnische Sprichwörter zu sammeln (davon ich 42 heimgebracht).
Die finnischen Sprichwörter sind dadurch interessant, dafs sie

original sind, nicht entlehnt. Die schwedischen z. 11. sind

zur Hälfte den» Deutachen entnommen. Wir sind im Anfang
auf die Sprichwörter näher eingegangen.

Knergie: „Tereva tekevän viitsi
,

tylsä vttitsi tyhmän
miehen".

,Scharf ist der Thätigen Heiser, stumpf da« Messer der
Dummen“.

Ehrlichkeit: „Ennen mies niaansa myApi, ennen kuin
sat»an»a »yopi“.

»Eher verkauft der Mann «ein Land, als er sein Wort
bricht“.

Intelligenz: „Ej oppi ojaan kaada“ (= Je mehr man
weife, desto fester steht man auf den Füfaen).

»Das Wissen läfst einen nicht in den Graben stürzen.“

k

Archäologische Forschungen im Distrikt Julianehaab (Grönland).

Von R. Hansen.

Über die Ergebnisse der dänischen Kxpeditiou von

1894 nach dem Distrikte .Julianehaab in Grünland giebt

deren Leiter, Premierleutnant Daniel Brunn in der

„Oeografisk Tidskrift 4
*, Ild. 13, S. 77 ff. die ersten vor-

läufigen Mitteilungen, denen später eingehende Berichte

in den „Meddeleleer von Grönland*
1

folgen sollen.

Seitdem Hans Egede, der bekannte Missionar Grön-

lands, die Ansicht ausgesprochen hatte, dafs diu Ruinen-

stätten, die sich besonders im Distrikte Julianehaab

finden. Reste der alten NormannenWohnungen seien,

waren wohl manche neue Mitteilungen über Ruinen von

Kirchen und Wohngebäuden gemacht und von Holm im

Jahre 1880 eine Terrainkarte über eine Menge wichtiger

Ruinengruppen augefertigt und Grundpläne und Zeich-

nungen in den „Meddelelser von Grönland“ veröffent-

licht worden, von systematischen Untersuchungen und
Ausgrabungen war aber noch nicht die Rede gewesen. .

Daher war Nordenakiöld 1883 noch geneigt, die Ruinen
überhaupt als nicht von Normannen herrührend anzu-

sehen. Als nun durch Dr. Valtyr Gudmundasona Schrift
j

über die Privathäuser in Island zur Sagazeit klar gelegt ^

war, wie die Normannen im Mittelalter wohnten, gewann
die Untersuchung der grönländischen Ruinen neue Be-

deutung. Daher beauftragte die Kommission für geolo-

gische und geographische Untersuchungen den Leutnant

Brunn damit, auf den von Holm verzeichneten Ruineu-

stätten Ausgrabungen vorzunehraen.

Dio Expedition verlief« Kopenhagen am 8. Mai 1894,

passierte am 19. Kap Farvel, wegen der abnorm un-

günstigen Eisverhältnisse au der Südküste Grönlands
erreichte aic aber erst am 9. Juni Julianehaab. Die

Ruinen, deren Erforschung in erster Linie betrieben

wurden sollte, liegen im Inneren des Tunugdliarfik- und
des Sermilik-Fjordes, auf dem Gebiete zwischen diesen

beiden und am Igaliko- und Agdluitsok- Fjorde. Hs
gelaug Brunn, Eingeborene zu der ungewohnten Arbeit

des Ausgrabens heranzuziehen. durchschnittlich 20 an
der Zahl. Die Arbeit war sehr mühselig, der Boden trotz

der Sommerwärme gefroren, und Mücken schwärmten
^

besonders nach Regeufälleu in unglaublichen Mengen.
Auiaer den von Holm bereits kartographisch fixierten

Ruinen fand Brunn noch zahlreiche neue, ferner mehrere
Kjökkenmöddinger, von denen er roiche Proben ent-

nahm. Von besonderem Interesse ist eine Reihe von
Baulichkeiten bei Kagsiarsuk im Igaliko-Fjord. Hier fand

er neben dor Kirche einen Thorbau, dahinter eine grotae

Stube nebst mehreren davon ausgehenden hübschen
Räumlichkeiten, die strahlenförmig um einen Gang lagen;

etwas weiter entfernt entdeckte man den Grund zu

einer kleineren Reihe von Baulichkeiten. Brunn hält

die erste Gruppe für die Wohnung eines Priesters (oder

Bischofs?), die zweite für die des Ilofverwalters.

Es würde zu weit führen, die ins einzelne gehenden
Angaben Brunn« über seine Thütigkeit liier mitzutcileu:

j

die Hauptergebnisse seiner Forschungen fafst er so zu-

sammen:
Die Ruinengruppen liegen am häufigsten im Inneren

«ler grofsen Fjorde des Distriktes Julianehaab; meistens

am Wasser, doch auch im Binnenland«, wie z. B. auf

dem wasser- und gratreichen Hügellande zwischen dem
Tunugdliarfik- und dem Sermilik-Fjorde. Fast an jeder

Stelle, wo sich die Möglichkeit findet, einen Hof an-

zulegen, trifft man einen; hier und da rnufs man sich

wundern über den geringen Pfianzenwuchs an den

Stellen, wo die Ruinen liegen. Bei Kkaluit im Norder-

Sermilik - Fjorde ist we«ler Gras noch irgend welche

Humuserde zu finden, und die Häuser stehen auf nacktem

Felsboden. An eine Verschlechterung des Klimas seit

der Nonnanuenzeit ist nicht zu denken; denn die Dicke

der Humuserde ist überall gering, und die Normannen
haben sich in der Hauptsache von Robbenffeisch genährt.

Im Distrikte Julianehaab sind bis jetzt reichlich 160

Ruinengruppen, meistens Höfe, bestimmt. Nach den

grönländischen Annalen Björn Johnsons sollen sich in

Osterbygden 192 Höfe und bewohnte Stellen gefunden

haben. Rechnet man anf jeden Hof 10 Bewohner, so

betrug die gAnze Zahl dur Einwohner etwa 2000, die

über eine Küstenstrecke von fast 200 km verteilt safsen.

Die Ruinengruppen umfassen teils ganz wenige, teils

eine gröfsere Anzahl (bis über 20) zerstreute Häuser,

darunter ein Wohnhaus, das an frischem Wasser auf

einer trockenen Stelle oder an einein Fjorde nahu einer

Lnndungsstelle lag. Um das Wohnhaus gruppieren sich

die anderen Baulichkeiten: dem Wohnhause zunächst

ein Stal), wohl für das Milchvieh, und einige Heuscheunen

und Vorratshäuser, oft auch einige eingefriedigte Plätze

fürs Vieh, wo es gemolken werden konnte; dann andere

Ställe, jedenfalls für Pferde, Ochsen, Schafe und Ziegen,

und verschiedene Vorratshäuser. Dazu kommen noch

viele gröfsere uud kleinere eingefriedigte Stellen au den

Bergabhlngen , wo das Vieh eingeschlossen wurde. Die

Herden mutaten sich ihre Nahrung sicher oft in weiter

Entfernung suchen, daher die Hürden und kleinen Hütten

für «iie Hirten. Diese Gruppierung der Baulichkeiten

eines Hofes trägt ein vollständig isländisches Gepräge,

wie von vornherein zu erwarten war.

Die Wohnhäuser entsprechen ebenfalls den alten

isländischen, wie sie durch Gudemedssons Untersuchungen
festgestellt sind; die Räumlichkeiten (Stube, Feuenaum,
Speisekammer) liegen entweder in einer Reihe neben-

einander — älteste isländische Form —• oder auf beiden

Seiten um einen Mittelgong gruppiert spätere Form.

Die Wände, gewita nicht höher als gute Manneshühc,

sind aus (»rassoden und Steinen, Lage um Lage, auf-

geführt; nur einmal fand Brunn eine Mauer aus Lehm
auf einer Grundlage von Steinen. Auf den Bauplätzen

fanden sich viele verkohlte Holzstücke, die nach «1er

von Professor Wanning und Dr. Rostrup vorgenommenen
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Untersuchung von Birken- und Nadelholz herrühren.

Zum Teil mag es Treibholz gewesen sein; anderes ist

wohl von Norwegen eingeführt worden.

Der Fofsboden wird in der Regel festgestampfter

Lehm gewesen sein; an einzelnen Stellen vorkominunde
dicke Lagen von Holzkohlen machen es jedoch wahr-
scheinlich, dafs auch Dielen verwandt wurden. — Die
Feuerstellen waren entweder tiefe ausgehöhlte Löcher,

von Randsteinen umgeben . oder mehrfach auf Hachen
Steinen angebracht Längs der Wtade in den Wolm-
räumen trifft man bis zu 8 Fufs breite und 1

*/$ Fufs

hohe Erhöhungen, vielleicht Schlafpritschen. — Ober
das Dach lief» sich nichts Sicheres ermitteln; wahr-
scheinlich war es ein Schrägdach, doch von geringer

Neigung, mit Öffnungen für Licht oder Rauch.

Auf den Wohnplätzen tindet man eine Menge von

alten Gerätschaften, eiserne Messer, Nägel, Spielsteine

von Knochen, Mahlsteine von llandinnhlen u. s. w.; einige

Stücke haben oingerit2te Hausmarken, einzelne auch

Runen mit einfachen Strich- oder Kreisornamenten ; selten

linden sich zierliche romanische Ornamente.

Nahe bei deu Wohnhäusern liegt überall der Abfall-

haufen, meist eine mehrere Fufs dicke Lage von Asche

und Knochen mit Steinstücken und weggeworfenen Haus-
gerätschaften. Diese Haufen sind leicht kenntlich an

dem saftigeren und kräftigeren Aussehen des Gras-

wuchses. Die Expedition hat eine reiche Sammlung
von Knochen aus diesen Abfallen an das geologische

Museum geliefert. Die Untersuchung hat ergeben, dafs

Kohheuknochen am häufigsten Vorkommen, dann folgen

Knochen von Rindern und Ziegen, aufserdem von Schafen,

Pferden, Hunden und den jetzt noch existierenden grön-

ländischen Säugetieren (Polarfuchs, Eisbär, Walrofs,

Renntier); Hasen fehlen; auffallend gering sind die Rcstu

von Vögeln und Fischen.

Misthaufen bei den Ställen findet man nur ganz ver-

einzelt; man hat den Mist jedenfalls, wie noch jetzt auf

Island üblich, als Brennmaterial verbraucht

Die Ställe bestehen in der Regel aus länglichen, vier-

eckigen Gebäuden, die aus Grassoden und Knie auf-

geführt sind. Die Breite betrügt in der Regel etwa

13 Fufs. Nach den Steinen, die man an den Wänden
findet, zu schliefsen, standen Kühe und Pferde mit dem
Kopfe nach der Wand; nur an einer Stelle fand Brunn
die Steine zum Anbinden des Viehes mitten im Hause

auf beiden Seiten einer Erhöhung, die wohl eine Krippe
gewesen ist, angebracht. — ln der Nähe der Ställe trifft

|

man fast überall ReBte von Heuschennen, in der Regel

ans »Steinen aufgeführt.

Aufserdem findet man bei den meisten Höfen mehrere

kleinere viereckige Gebäude, wahrscheinlich Vorrats-

häuser. Sie haben meistens cyklopische Mauern und .

erinnern mehr an die Bauweise norwegischer als an

die isländischer Häuser. Norwegischer HinHufs ist ja

erklärlich, da Grönland schon 1261 unter die Krone
Norwegens kam.

Am Strande, in der Nachbarschaft der Höfe, trifft

man oft Ruinen von kleinen Baulichkeiten , Schuppen
für die Aufbewahrung von Böten und Fischereigerät-

Schaften.

Dafs die Normannen Jagd auf gröfsere Säugetiere

machten, ergiebt sich aufser aus dun Kjökkenmöddingern
auch aus den Fallen , die sich überall in der Nähe der

Ruinen finden. Sie gleichen genau den jetzigen grön-
,

ländischen Fuchsfallen. Hier und da trifft man gröfsere

Fallen, zu grofs für Füchse, zu kluin für Bären; Brunn
denkt an Wölfe, deren Anwesenheit in Grönland ver-

einzelt erwähnt wird. Sie liegen meistens au den Resten

der Einfriedigungen für Schafe und Ziegen. — Haupt-

erwerb der alten Normannen war sicher Robbenfang und
Viehzucht; wann die Viehzucht in der langen Periode,

wo die Verbindung mit Europa aufhörte, zu Gunsten
des Robbenfanges abgenommen hat und schliefslich ganz
verschwunden ist. lüfst sich nicht ermitteln. Das Ver-

hältnis zwischen Viehknochen und Robbenresten ist in

den älteren und jüngeren Lagen der Abfallshaufen ziem-
i lieh dasselbe.

Nene Kirchen hat Brunn in den untersuchten Ge-
biet«» nicht entdeckt; von dem Kirchhof bei Kogsiarsuk
im östlichen Arme des Igaliko-Fjordes hat er einen Teil

umgraben lassen und daraus einige Schädel entnommen.
Die Leichen lagen in ostwestlicher Richtung ohne
Särge. Die Kirche in Kagsiarsuk war ein viereckiger

Bau ans ausgesuchten gröfseren und kleineren Steinen,

die sorgfältig so geschichtet sind, dafs sie fast horizon-

tale Fugen ergeben. Mörtel findet sich hier nicht, eben-

falls nicht bei der Kirche in Kagsiarsuk in Tunugdliarfik

und der Kreuzkirche bei Igaliko. Nur bei der Kirche

|

in Kakortok hat der Geologe Steenatrup auf der Holm-
achen Expedition Kalk als Bindemittel beobachtet.

Auiser diesen vier Kirchen kennt man noch die hei

Ikigait. Die Kirchen sind das wichtigste Mittel zur
Identifizierung der alten und neuen Bezeichnungen der

I Fjorde. Da im ganzen 12 Kirchen in Österbygden

j

gewesen sein sollen, so bleibt noch ein grofser Spiel-

[

raum für Vermutungen. Hauptaufgabe weiterer Unter-
i Buchungen ist daher die Aufsuchung anderer Kirchen-

|

ruinen. Erneute Specialuntersuchuugen der andern
Ruinen versprechen aber ebenfalls noch reiche Ausbeute,

da sich nirgends im Norden so gut erhaltene Denkmäler
finden, aus denon man einen Einblick iu das tägliche

lieben des Mittelalters gewinnen kann.

Der Zwei-Ocean Pafs.

Zur Eiszeit, als Nordamerika vom Pol bis zu den
mittleren Staaten unter mächtigen Glutschcrn begraben

lag, breiteten Lake Lahontan und Lake Boiineville ihre

Wasser über Hunderte von Quadratuieilen des westlichen

Territoriums aus. Der erster« dieser mächtigen Binnen-

seen lag da, wo wir jetzt die Ebenen und Alkalisümpfe

Isinks) von Nevada finden; von dem letzteren, der früher

den gröfsten Teil von Utah westlich der Wasatch-Moun-
tains einnahm, sind nur der S«vier-Utah- und Great-

Salt Lake übriggeblieben. Wahrscheinlich lange bevor

diese groben Seen ausgetrocknet und ihr« Wasser noch

frisch und süfs waren
,

trat ein Ereignis ein , das eine

ungeheure Veränderung in der physikalischen Geographie

dieser Gegend herbeiführte. Irgendwo öffneten sich

grofse Spalten in der Erde und eine unglaubliche Menge
von flüssiger Lava drang hervor, die ein Gebiet von
nahezu 1ÖOOOO (juadratmeileu mit einer gewaltigen,

30 bis 300 cm dicken Rhvolitschicht zudeckte. Nord-
Kalifornien, Nordweat-Nevada. fast ganz Oregon, Washing-
ton und Idaho, Teile von Wyoming, der Yellowstone

Park, Montana und British -Columbien wurden durch

diesen erstaunlich groben Lavastrom bedeckt. Die Wir-

kung desfelben auf die gegenwärtige Verteilung der

Fische dieser Region muls sehr grofs gewesen sein

und hot bisher viele schwer zu erklärende Anomnlieen.

I)r. B. W. Kvermunn. der Ichthyologe der Fischcreikom-

mission in den Vereinigten Staaten, hatte Gelegenheit,

darüber Untersuchungen anzustellon, wobei er auch geo-

graphisch belangreiche Ergebnisse hatte, die nunmehr ver-

öffentlicht sind. (Science Monthly, New York, Juni 1895.)

Das Vorkommen von Forellen (trout) im Yellowstone

See und das vollständige Fehlen aller Fische in den

anderen grofse» Seen des Nationalparkes, war eine der



12H Der ZweDOcean Pafs.

wichtigste« Anomnlieen, deren Erklärung Herrn Evermann
gelungen ist

Es ist sicher, sagt er, dafs alle Ströme und Seen

jenes von der Lavafiut bedeckten Gebietes damals ver-

nichtet und alles tierische Leben auf dem Lande und
iin Wasser zerstört wurde. Lange Jahre nnifsten ver-

gehen, bevor die Lavaschicht soweit abgekühlt war, dafs

neue Flüsse sich bilden und Fische aus den Gebieten,

die nicht von dem Lavastrom erreicht waren, wieder zu-

wandern konnten. Der Rhyolit, Obsidian und Trachyt I

war sehr hart und wurde nur langsam weggefressen,

wo aber die Flüsse das Ende des Lnvnfeldes erreichten,

da stiefsen sie auf Felsen, der verhältnismäfsig weich
j

war und schnell weggewaschen wurde. Die Folge davon

ist, dafs jeder Flufs, der den Yellowstone Park verläfst,
I

einen oder mehrere grofse Wasserfalle von 10 bis 90 in

Höhe an der Stelle bildet, wo er aus derLavafiäche her-

austritt. Jeder dieser Wasserfülle tuufste eine unüber-

windbare Schranke für den weiteren Aufstieg der Fische

bilden. Bemerkenswert unter diesen Flüssen sind der
]

LewiB-, Gardiner-, Gibbon- und Fireholc-River und Lava-,

Lupine-, Gien-, Crawfiah-, Tower- und Cascade-Creek, die

15 gröfsere und unzählige kleine Wasserfülle aufzuweisen

haben, die wesentlich zu den Schönheiten des berühm-

ten
,
an Wundem der Natur so reichen Nationalparkes

beitragen. Allo diese Ströme und Seen haben schönes,

klares und kühles Wasser, und sind reich an Insekten-

larven, kleinen Krebsen und zahlreichen andere« Arten

der niederen Tier- und Pflanzenwelt, die zur Ernährung
der Fische gehören; trotzdem waren alle diese Gewässer

mit Ausnahme des Yellowstone-Sees und -Flusses voll-

ständig fischleer, biH sie vor kurzem seitens der Fischerei- >

kommission der Vereinigten Staaten mit Fischen besetzt

wurden. Der Yellowstone-Flufs und -See ist dagegen reich

an Rothalsforellen (red-throated trout), Salmo mykiss

lewisi, und dies ist um so bemerkenswerter, wenn man
bedenkt, dafs die Waaserfülle im Unterlauf des Yellow-

stone-River 33 und 94 m hoch, also weitaus die höchsten

im Nationalpark sind. Das vollständige Fehlen von

Fischen im Lewis- und Shoshonesee und in den zahlreichen

kleineren Seen und Gewässern des Parks ist wohl auf

die Wasserfälle im unteren Lauf der Flüsse zurückzu-

führen, die dein Anstieg der Fische ein unüberwindliches

Hindernis boten, denn in allen diesen Strömen werden

gleich unterhalb der Fälle Forellen und auch einige an-

dere Fischarten in Menge gefunden. Wie ist nun die

Anwesenheit der Forelle im Yellowstone-See und -Flufs

zu erklären?

Vor vielen Jahren erzählte bereits der berühmte alte

Führer Sim Bridger seinen Freunden, dafs er im west-

lichen Teil des oberen Yellowstone einen Creek gefunden

habe, von dem ein Ende nach Osten in den Yellowstone,

das andere nach Westen in dun Snake-River flösse. Da
er ihnen aber auch von Glasbergen, von Flüssen mit

kochendem Wasser und anderen Wundern des Parkes

erzählte, so glaubte man an das Vorkommen des Two-
Ocean Creeks nicht- Der Two-Ocean Pafs wurde aber

später öfter besucht, von Kapitän Jones im Jahre 1873,

von Dr. Hayden im Jahre 1878 und von A. Haguo im

Jahre 1884. Nach den Beobachtungen dieser Forscher

sollte der Zwei-Ocean Pafs eine fast ebene Wiese sein,

in deren Mitte sich ein Sumpf befand, der bei Regen-

wetter durch die von den umgebenden Bergen herab-

atröiuonden Gewässer zu einem kleinen See auwuchs.

aus dem zwei kleine Fl(Büchen, der eine nach Nordosten,

der andere nach Südwesten Abflüssen. Schon nach diesen

Berichten begann man die Vermutung zu hegen, dafs

Forellen, die, den Pacific-Creek vom Snake River aus

emporsteigend, in Zeiten hohen Wassers iu den See auf

den Zwei-Ocean Pafs gelangen und durch den Atlantic.

Creek und oberen Yellowstone River zum See gleichen

Namens hinubsteigen konnten, wodurch die Anwesenheit

dieses Fisches dort genügend erklärt sein würde. Im
Jahre 1891 wurde Dr. Evermann mit der Aufgabe be-

traut, den Zwei-Ocean Pafs zu besuchen und die dortigen

Zustände genau zu untersuchen. Von den Mammoth
Hot Springs im Nationalpark aus wurde nach zehntägiger

Reise der Zwei-Ocean Pafs am 17. Angust erreicht.

Der Pafs ist eine üppige, etwa eine Meile lange und
fast -ebenso breite Bergwiese , von vielen bis 1 m hohen

Weiden bestanden, etwa 368 m über dem Meere und
genau südlich vom Nationalpark unter 110° 10 östl. I*.

und 44° 3* nördl. Br. gelegen. Von allen Seiten von

höheren Bergen umgeben, öffnen sich nur schmale Thä-
ler an den Stellen, wo der Atlantic- und der Pacific-Creek

ihren Weg thalahwärts suchen. An der Nordseite der

Berge sieht man aus zwei Schluchten (cauons) zwei

kleine Flüfschen herabkommen und an der Südseite aus

der Schlucht ebenfalls einen. Der gröfsere der von Nor-

den herkommendun Flüsse ist der Pacific-Creek, der sich

an der Westseite der Wiese entlang schlängelt, um sich

dann plötzlich westwärts zu wenden und den Pafs durch

einen engen Schlund zu verlassen. Da er später viele

kleine Zuflüsse aufnimmt, wird er bald gröfser und ver-

einigt sich mit dem Buffalo-Creek, wenige Meilen vor

der Stelle, wo dieser sich in den Snake River ergiefHt.

i Der Atlantic-Croek wird aus zwei Bächen, die von Nor-

de» und Süden aus den erwähnten Schluchten herab-

kommen, gebildet. Er tritt gabelförmig in seinen Pafs

hinein und ergiefst sich nach wenigen Meilen in den

Upper Yellowstone River. Nun teilt sich aber jeder der

beiden Arme des Atlantic-Creek
,
gerade an der Stelle,

,

wo sie in die Wiese eintreten, als ob sie eine Insel bil-

den wollten. (Aus der beigefügten Skizze sind diese

!
Verhältnisse deutlich ersichtlich.) Aber die der Wiese

i zugekehrten Teile verfolgen, anstatt sich wieder mit dem

j

Strom, von dem sie sich abzweigten, zu vereinigen, einen

westlichen Weg durch die Wiese. Am westlichen Rande

|

derselben vereinigen sie sich und führen ihre vereinten

Gewässer dem Pacific-Creek zu. So wird der Atlantic*

|

Creek mit dem Pacific-Creek vereinigt und ein zusammen-
hängender Wasserweg für Fische von der Mündung der

Columbia über den Zwei-Ocean Pafs nach dem Golf von

Mexiko hergestellt, eine Entfernung von etwa 6000 Meilen,

der längste bekannte Süfswassurweg der Welt. Der
Zwei-Ocean Pafs ist also keine Mythe und Sim Bridger

, ist gerechtfertigt.

Dr. Evermann fand im Pacific-Creek überall Forellen.

Am Zwei-Ocean Pafs fing er sie in jedem der Zuflüsse

an solcheu Stellen, die ihnen gestattet haben würden.

»O
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von einer Seite der Wasserscheide zur anderen zu ge-

langen. Ebenso fing er Forellen im Atluntic-Crcck und
im Uppor Yellowstone, wo sie in Menge vorkamen. Er
konnte naehweiseu, dafs der Zwei-Ocean Pafs auch bei

trockenem Wetter den Forellen kein Hindernis bietet,

die Wasserscheide zu überschreiten und nimmt an, dafs

der Yellowstone See von Westen her, über den Zwei-

Occan Pafs, mit Forellen bevölkert wurde.

Der Dialekt von Neufundland.

Über die Eigentümlichkeiten des Dialektes der Neu-

fundländer macht George Patterson in dem Journal of

American Folk-Ix>re (vol. VIII, Junuary- March 1895,

Nr. 28, p. 27 bis 40) einige Mitteilungen, die zwar sehr

dilettantischer Natur sind, aber immerhin einigen Wert
besitzen und namentlich für das grofse englische Dialekt-

Wörterbuch brauchbar Bein werden, welches Prof. Joseph

Wright in Oxford gegenwärtig vorbereitet. Das Englisch

der Neufundländer hat sich nämlich in mancher Hinsicht

noch auf dem Zustand des älteren Englisch erholten, der

im Mutterlund selbst längst überwunden ist oder höchstens

noch in gewissen Provinzen weiter lebt.

Die ältesten Besiedler von Neufundland stammten

vorwiegend aus Irland und dem englischen Westen.

Durum spricht auch die heutige Generation das Englische

ziemlich allgemein mit irischem Accent. Aber die Spruche

ist ihrem Wesen nach durchaus englisch, und wenn sich

seltsame Ausdrücke dariu finden, so stammen sie nicht

aus dem Keltischen, sondern gehen meist auf ältere eng-

lische Formen zurück.

Patterson führt eine ziemliche Anzahl landesüblicher

Wörter an, die im heutigen Englisch veraltet sind oder

doch nur meinem beschränkten Sinne gebraucht werden.

So bedeutet das Wort child ein Mädchen. Man fragt

hei der Geburt eines Kindes: „Is it a boy or a child?“

In England findet sich dieser selbe Gebrauch dialektisch

in Devonshire; und Shakespeare sagt im Wintermärchen

III, 3, 71: „A boy or a childe, I wonder“. — Eiuem
Menschen mit dem „bösen Blick“ nennt man maro-
browed: nach nltgcrmanischem Glauben haben Elben

und Maren zusammengewachsene Brauen. — Das Wort
girl für Müdeheu, dus erst in verhält nismilfcig später

Zeit im Englischen auftritt, wird in Neufundland nur

selten gebraucht
; statt seiner ist die allgemein übliche

Bezeichnung innid.

Von grammatischen Eigentümlichkeiten ist zunächst

die durchgängige Scheidung aller Objekte in Masculina

uud Feminina bemerkenswert. Das heutige Schrift-

englisch hat bekanntlich das grammatisch«* Geschlecht

bis auf verschwindende Ausnahmen (Länder und Schiffe)

gänzlich beseitigt; die Unterscheidung von drei Ge-

schlechtern in der leblosen Natur, wie wir sie im Deutschen

noch haben, und wie sie einst auch im Angelsächsischen

bestand, ist dem Engländer heute vollkommen unver-

ständlich, und nichts berührt ihn komischer, als wenn
ein Deutscher diese Unterscheidung auf das Englische

übertragen will. Der Leser erinnert sich vielleicht der

köstlichen Erzählung von dem „Fishwife and it» »ad

fate“ im Anhang zu Mark Twains -Tramp abroad“.

Ganz ebenso wie nach Mark Twain der Deutsche, macht
es der Neufundländer. Von seinem Kopfe sagt er: „Ile

achee“. Andere Sachen, z. B. Lokomotiven, sind weiblich,

während das Neutrum merkwürdigerweise höchst selten

gebraucht wird.

Statt der Anrede you ist noch das alte thou, thee

allgemein üblich. Zugleich ist, wie übrigens auch in

England viclerwärts, der Nominativ häufig für den

Akkusativ eingetreten, bisweilen auch umgekehrt. Bei

der Bildung des Präteritums der Verba wird die schwache

Endung in weitem Umfange auch auf starke Verben

übertragen, z. B. ruuned für ran, sid (aus seed) für Baw,

falled für feil, comed für came. Interessant ist das

doppelt schwach gebildete Präteritum hurted für hurt,

sowie die Form goed statt went.

Von englischen Wörtern, die in Neufundland eine

besondere Bedeutung angenommen haben, ist der eigen-

tümliche Gebrauch des Wortes plant „pflanzen“ und
planter „Pflanzer“ hervorzuheben. Pflanzer werden nach

dem gewöhnlichen Sprachgebrauch die englischen Kolo-

nisten genannt, welche Plantagenmederlassungen grün-

deten, um den Boden zu bebauen. So in Jamaika, Vir-

ginien und den anderen amerikanischen Kolouieen. In

Neufundland wurden den Kolonisten gleichfalls Lände-

reien angewiesen; aber die Leute lebten vorwiegend

vom Fischfang. Den Namen Pflanzer hingegen haben

sie beibehalten ; nur bedeutet er heute keinen Plantagen-

besitzer, Bondern einen Fischerei unternahm er, der

auf eigne Rechnung fischen läfst , eine Art Mittelmann

zwischen den eigentlichen Fischern und den Fisch-

händlern. Er besitzt oder mietet sich ein Schiff, erhält

Unterstützung von den Kaufleuten, mietet die Leute, be-

aufsichtigt das Fischen, und nach seiuer Rückkehr handelt

er mit den Kaufieuten über den Ertrag seines Unter-

nehmens. „To go on a plant“ heilst dem entsprechend

„auf eigne Rechnung fischen gehen“. Ein Mann, der

eiu Boot besitzt und einen andern Mann mietet, wird

auf der Westküste ein kleiner Pflanzer genannt.

In ähnlicher Weise und aus dem gleichen Grunde
hat das Wort „skipper“ eine erweitert« Bedeutung an-

genommen. Es bezeichnet nicht mehr den Besitzer eines

kleinen Schiffe», sondern wird allgemein als Titulierung

gebraucht; fast wie sonst „Mr.“. Meist wird es mit

dem Vornamen verbunden, also Skipper Jan, Skipper

Kish. Übrigens wird auch das Wort „uncle“ ohne

Rücksicht auf Verwandtschaft von allen älteren Leuten

gebraucht. Ein Mann von sechzig Jahren z. R. wird in

einer Gesellschaft von allen jüngeren Leuten mit „Onkel“

nngeredet,— ganz, wie es in Norddeutschland die Kinder

machen. J. H.

Bäclierscban.

Prof. Primo I.anzonl, II porto di Venezia. Verona nicht die Ablenkung des Handels auf andere Hahnen allein

1*94. 4'\ 49 Beiten mit 6 Karten und Plänen. waren es, welche die Stadt gegenüber Trieft nicht mehr
Von allen grofeen Häfen Italiens hat die einstige Königin aufkommen liehen, auch die llafenvcrhältniioie waren so un-

der Adria nm längsten gebraucht, bi» sie Spuren eines neuen günBtig geworden, dal« der Handel die Stadt mied. Der
Leben* zeigte. Bi* vor ihre Tliore erstreckten Genua uud wichtigste unter den „porti*, den Thoren im Lido, der ein-

selbst Triest ihren Kindul*, und wer vor 25 Jahren Venedig zige, «ler direkt zur Stadt führt, der porto di Lido, war durch
t>esuchte und sich nicht damit begnügte, einen Abend unter die Anschwemmungen «ler Küstenflüsse Sile, Piave, Livcnza,
den Säulenhallen de* Marku »platze« zu verbringen und eine Lernen«, Tagliamcnto versandet uud schon 1724 von der Re-
Fahrt Uber den Canal gründe zu machen, der nahm einen publik aufgegeben worden zu gunsten des entfernteren Porto
unendlich trüben Eindruck von Verfall und Lethargie mit die Malamocco, von dem aus die eigentliche Stadt nur durch
»ich nach Hau»e. Nicht die Folgen der Fremdherr&chaft

,
gew undene Kanäle von 15 Kilometer Länge erreicht werden
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könnt« und weleber aul'ser aller Verbind utig mit der Eisen-

bahn lag. Obechon absolut sicher und durch gewaltige
Damme vor Versandung geschützt, konnte dieser Hafen den
Handel nicht an sich ziehen, dazu kam, dafs der Gesundheit*-
zustand der Stadt zu leiden anflug, well das über der Harre
von Lido entströmende Meerwasser nicht mehr genügte

,
um

das Lagunenbecken, in welchem die eigentliche Stadt »ich

erhebt, genügend zu spülen ;
die Kanäle verschlemmten und

«*» begannen sich Fieber zu zeigen. Das zwang endlich die

italietiische Regierung den Versuch zu machen, die Harre
am Lido zu t>e*eitigen und den natürlichen Zugang wieder
zu offnen. Die vorliegende Arbeit schildert die Resultate

dieses Versuches. Zwei gewaltige Dämme wurden an der
Lidomiindung ins Meer hinaus gebaut, der nordöstliche bat
eine Länge von 3490 in, der südliche Gegcndutiiiu eine solche

von 2850 m. Der dadurch verstärkte Strom hat die liarre,

die früher nur von den kleinsten Fischerbooten pariert wer-

den konnte, bereits auf sieben Meter vertieft und binnen
wenigen Monaten wird die beabsichtigte Fahrtiefe von

12 Metern erreicht sein, so dafs die größten Kriegsdampfcr
wieder direkt an das Arsenal fahren können. Gleichzeitig

sind die Hafeiumlagen im Innern des Lagunenbeckens allen

Erfordernissen des Großhandels entsprechend umgestaltei

worden. Sie umfassen das grofse Hacino di San Marco längs

der Riva dei Schiavoni, dessen Fortsetzung, der ('anale della

Jiudecca, und die in enger Verbindung mit dem Hahnhof
stehende, neu angelelegto Stazionc maritima, ein geräumiges,

rechteckiges Becken, das auf den Seiten von Dämmen mit
Lagerhäusern und Bchienengelelscn umgeben wird. Für die

Kriegsschiffe ist außerdem da» alte venezianische Arsenal

vorhanden. Mit der Beseitigung der Kanu ist das Fieber

wieder au* der Lagunenstadt verschwunden und der Handel

beginnt einen gewaltigen Aufschwung zu nehmen. Auch die

Kanäle, welche die Lagunen mit der Etsch und dem Po ver-

binden, Itegiunen sich wieder zu beleben und allem Anschein
nach wird Venedig binnen wenigen Jahren nicht nur seine

alte Bedeutung für die Po-Ebene und den Süden der Alpen-

lande wieder erlangt haben, sondern auch wieder anfangen,

für den Huden Deutschlands von neuer Wichtigkeit zu werden.
Dr. W. Kobelt.

Schnuiann, Lehrbuch der systematischen Botanik,
Pby topaliiontologie und Phy togeographie.
Stuttgart, 1894.

Obgleich da* Sc.humannsche Werk zum grüfseren Teile

rein botanischen Inhaltes ist, verdient es doch wegen seines

dritten phytogeographischen Teiles an dieser Stelle genannt
zu werden. Während die größeren Werke von Drude, Grise-

bach, Engler das Gebiet der Pflanzengeographie weit um-
fassend und detailliert behandeln, wird im vorliegenden Werke
auf etwa 90 Seiten ein gedrängter und dennoch reichhaltiger

Überblick der gesamten Discipün gegeben. Ein erster Ab-
schnitt, an Drude sich anschließend, aber durchaus original,

behandelt die Abhängigkeit des Pflanzenlebens von den

äußeren Lebensbedingungen in ansprechender Form und
mit vollster Würdigung der biologischen und physiologischen

Verhältnisse. Nicht minder interessant ist das zweite Kapitel,

welches die Verbreitung der PAanzenformen nach ihren

systematischen Gruppen und ihre Physiognomik ins Auge faßt.

ln dem dritten, umfangreichsten Abschnitt werden

endlich die pflanzengeographischen Gebiete der Erde in An-

lehnung au Engler einer systematischen Durchmusterung

unterzogen
;

trotz aller Knappheit der Darstellung werden

auch hier alle maßgebenden Momente, das floristiache sowie

das biologische, physiognomisebe und historische einer gleich-

mäßigen Beachtung gewürdigt. Wer bisher einer kürzeren

Orientierung in pflanzengeographisohen Dingen
,

oder für

Uuterrichtazwecke eines kurzen Überblickes über das Gesamt-

gebiet als Leitfaden für eingehendere Studien bedurfte, der

wird den Mangel eines solchen Werkes empfunden halten;

man war darauf angewiesen ,
aus dem reichen Inhalt der

größeren Werke sich das Wesentlichste mühsam selbst zu*

»amraenzusuchen. Der Bcburaatmsche Grundriß stellt somit

eine willkommene Bereicherung unserer Litteratur dar; der

Verlagsbuchhandlung wäre zu empfehlen, denselben als

Sonderabdruck für sich herauszugeben. K- Goebeler.

FrederIck George Jackson, The Great Frozen Land,
t dited frotu the journal* by Arthu r Montefiore.
London, Macmillan. 1895.

Während der Verfasser auf seiner im Jabre 1894 begon-

nenen Reise über Franz-Joscphs-Land sich jetzt ,auf dein Wege
zum Nordpole“ befindet, den er mit seinen als Schlitten brauch-

baren Aluminiumbooteu zu erreichen hofft, ist sein »ehr an-

I
ziehendes Reisewerk über seine früheren Forschungen im
Samojedenlande erschienen. Es zeigt uns einen Mann, der
ungewöhnliche Strapazen ertragen kann und der Land und
Leute in wissenschaftlich brauchbarer Art zu schildern ver-

steht. Diese früher« Reise (189*1/94) durch das nönlliche
Rußland war eine Vorbereitung für die s|uitcre, sie sollte

namentlich zur Prüfung der Ausrüstung, Kleidung und Lebens-
mittel dienen; dann galt es, die große Tundra und die Samo-
jeden zu erforschen, ln ersterer Beziehung hat er die ge-
wonnenen Erfahrungen bei der Ausrüstung seines Fahrzeuges

[

„Windward“ verwertet, mit dem er zuletzt iiu August 1894

auf Franz -Josephs' l^nd zusteuernd gesehen wurde und, was
die Samojeden betrifft, so Anden wir recht gute Schilderungen
von ihnen, welche bestätigen, daß sie, wenn auch mit einem
christlichen Lack überzogen, doch innerlich noch völlige Hei-
den sind , die dem Gotte Tshaddi noch Opfer darbringen.
Unter den geographischen Ergebnissen ist eine Aufnahme der

Insel Waigatz in Jacksons Karte der großen Tundra hervor-
zubeben. Die im achten Kapitel mitgeteilten samojedIschen
Erzählungen sind Übersetzungen ans der deutschen Ausgabe
von Caatrcn.

London. Dr. Ucpsold.

Dr. H. Ilrlnto» , The Protoh istoric Ethnograpby
oft Western Aein (Proceeding* of the Atner. Thilos.

Society, Vol. XXXIV). Philadelphia 1895.

Die vorliegende Schrift des unermüdlichen amerikanischen
Forscher* enthält eine zusammenfassende Darstellung und
selbständige Prüfung der Forschungen, welche sich auf die

älteste Geschichte der Bevölkerung von Kleinasien, Syrien, von
den Euphrat- und TSgrial&ndern und TranBkauka&ieu beziehen.

! Die Hauptergebnisse sind folgende: eine vorgeschichtliche,

von der heutigen weißen Rasse verschiedene Bevölkerung
' hat es nicht gegeben. Die Einwanderung dieser Rasse liegt

|

durchweg um mindestens zwölf bis vierzehn Jahrtausende

I

hinter der Gegenwart. Der kaukasische Zweig der Bevölkerung
hat Bich einst weiter nach Süden ausgedehnt. Die viel um-
strittenen Sumerier erklärt Brinton für ßemiten, und ihre

Kultur läßt er aus dem luland ans Meer gerückt sein.

Auf einem so schwierigen und dunklen Gebiet ist natürlich

vieles nur Vermutung oder Wahrscheinlichkeit, und die Ent-
I Scheidung zwischen verschiedenen Meinungen oft nicht mit
Gewißheit zu treffen. Der Verfasser übt in dieser Beziehung
gelegentlich vielleicht eine zu scharfe Kritik und ist in der
Zurückweisung abweichender Ansichten, wie z. 1). der von
einer ehemaligen schwarzen oder hamitischen Bevölkerung
Westasiens, zu entschieden.

Vlctorlo Bottego, Viaggi de scoperta nel cuore dell
Africa. — 11 Giuba esplornto sotto gli auspici
della Societä Geografica Italiana. Con 143 in-

cisioni 4 grandi carte geograficho a colori. — Roma,
Krm. Loeschor u. Co. 1894. 8°. 6:17 p.

Der Globus hat seine Leser über die Reise Bottegos stet*

auf dem Laufenden gehalten und seine Resultate mitgeteilt.

Jetzt liegt sein Tagebuch vor, da* uns von Berbera an den
Web und von da in das Quellengebiet des Dscbub führt. Der
Rciseude hat die verschiedenen (juellflüsse des Stromes, den
Welmal, den Ganale digga, den Ganale gudaa und den Dana
erforscht, in dem verwüsteten Lande längs der Völkergretizo

zwischen den Somali und den Galla eine sehr schwierig«

Aufgabe. Der Stamm der Arsi Bidama zwang nach erbitter-

tem Kampf die Expedition zur Rückkehr. Als die schlimmsten
Feinde erwiesen sich aber, wie immer, der Hunger und das

Fieber. E» gelang indes dem Reisenden, seine Expedition

glücklich wieder zurück an den Ganale gudda, den Haupt-
qucllfluß, zu bringen und diesem entlang das Handelszentrum

Luch zu erreichen. Hier fand er zwei Reisende, den Italiener

Emilio dal Beno und den Berliner Ingenieur Borchardt in

verzweifelter Situation und es gelang ihm, sie zu retten.

Durch den Marsch von Luch nach Bardera wurde die Er-

forschung des Dschub vollendet. Dort sah der Reisende noch

j

den „Welf* des unglücklichen von der Decken gestrandet im
Flußbett liegen; er dient den Somali als unerschöpfliche

;
Eisenmine. Von Bardera zog Bottego quer durch* Land nach

i

Brava an der Kti*t*.

Das Buch ist flott und lebendig geschrieben, reich an
!
Beobachtungen des Tierlebens nnd Schilderungen der Gegend.

I Dem bisher von Europäern noch unbetretenen , von einem

j

arabischen Sultan beherrschten Handelsplätze Luch ist ein

besonders interessantes Kapitel gewidmet- Die Ausstattung
; i*t eine befriedigend« und das Buch eine wertvolle Bereiohe*

I

rung der afrikanischen ICeisclitteratur.

Schwanlieim. Dr. W. Kobelt.
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— Über eine abeasinische
, durch König Menilek von

Schoa veranlafste Expedition nach dem Buaisee im
I.ande der Aruscha Galla («° nürdl. Br.) hat jetzt ein Teil-

nehmer an denselben
,

der schweizerische Ingenieur Ilg-

Glattiker, in einem Vorträge in Zürich Mitteilungen gemacht.
Der See hat eine Flüche von etwa TOOijkm und enthält fünf
Inseln, über deren Bewohner und verborgene Schatze wunder-
bare Nachrichten eingingen. Menilek wollte «ich derselben
bemächtigen und langte nach einem beschwerlichen Marsch«
von fünf Tagen mit gegen 18 000 »einer Krieger am Ufer des
Suaisee* an, wo die Schwierigkeiten erst recht begannen.
Denn das sumpfige, mit einer trügerischen Grasdecke be-

wachsene Gestade ist mit gewaltigem Dorngestrüpp besetzt,

so dafs das Heer nur mit Mühe an die offene Wasserfläche
vorrücken konnte. Nun mufsten erst Schiffe gebaut werden,
von welchen in drei Tagen hundert, für je zehn Mann be-

rechnet, bereit lagen. Die Schiffahrt bereitete aber den un-
geübten Abessiniern grofse Angst und Not, bis sie es endlich
dazu brachten, dafs» ihre ganze Flotte, ln einein grofsen
Bogen geordnet, auf die Inseln losfahren konnte. Die nahende
Übennacht setzte die Insulaner um *o mehr in Furcht, als

sie durch den ungewohnten Schall von Kanonenschüssen er-

schreckt worden waren. Der König halte nämlich die Zeit

über mit »olcb schwerem Geschütz vom Lande aus Jagd auf
die haufenweise vorkommenden Flafspferde gemacht. So
kam ohne Kampf eiue Unterwerfung der Inselbewohner zu
stände.

Der König liefs nun die Eilande nach den angeblichen
»agenbernhmten Schützen durchsuchen. Man fand auf allen

Inseln wohlunterhaltene Kirchen, in denselben kostbare Ge-
rät« und als wichtigste Funde eine grofse Menge uralter

Schriften, vermutlich religiösen und historischen Inhaltes.

Diese Dinge waren, wie mit ziemlicher Sicherheit angenommen
werden kann

,
vor fast 400 Jahren auf die Inseln geflüchtet

worden, weil damals die abessinisclien Christen im Kampfe
mit den ringsum an»türmenden Mohammedenent am Erliegen
waren. Die Insulaner, nach Gestalt und Sprache reine
Abessinier, waren zu jener Zeit ebenfalls Christen, sanken
aber infolge ihrer Abgeschiedenheit ins Heidentum zurück

;

dagegen hüteten sie bis in die jüngste Generation mit rüh-
render, heiliger Scheu die anverlrauten Güter. Der König
belief» alle Fundstücke, neu in seidene Tücher gewickelt, an
Ort und Stelle, um seine eben gewonnenen, auf ihr Ilüteramt
eifersüchtigen Untertlianen nicht mifstrauisch zu machen. Die
abessinischen Gelehrten hegen eine wahre Sehnsucht, die
entdeckten Schätze zu durchforschen, weil in der königlichen
Bibliothek gerade die ältesten Aufzeichnungen, um deren
Vorhandensein man wufste, fehlen. So wird in absehbarer
Zeit wohl auch in Europa noch genauer bekannt werden,
was der wieder gefundene „Suaihort* eigentlich birgt.

— Die Töpferkunst der Neu-Kaledonier machte
M. Glaumont zum Gegenstand einer Abhandlung (in

l’Ant hropologie 1896, Tome VI, p. 40 bis 62, Fig. 1 bis 18).

Nur die Frauen der Neu-Kaledonier beschäftigen sich damit.
Die Töpfe, grofse und kleine, werden aus guter, sorgfältig

zubereiteter Thonerde gemacht und haben eine kugelige Form
mit aufgebogenem Hand, in dem sich zwei bis vier kleine

Ivöcher vortinden. worin Bänder zuin Tragen und Aufhängen
eingekuüpft werden. Als Verzierungen zeigen einige Töpfe
Strichornamente, andere sind mit erhabenen Fischen, Schild-

kröten etc. verziert. Im Nonien der Insel findet man Töpfe
mit einem menschlichen Gesicht, wohl die erste bekannte
Form einer Gesichtsurue bet Naturvölkern der Südsee. —
Die geformten Uefäfse werden zunächst getrocknet; um sie

zu brennen, zündet man den Schuppen, unter dem sie

»Lehen, einfach an. Die Gefüfae erhalten auf divse Weise
die Hitze zunächst aus einiger Entfernung

,
lüs das leichte

Bauwerk über sie zuaammenstiirzt. Kind Holz und Stroh
verbrannt, so ist auch der Brand der Töpfe vollendet. —
An Stelle der Glasur lassen die Kaimkeii auf der Ober-
fläche jeden Topfes vor dem Erkalten ein Stück Kauri-Harz,
welche» in fossilem Zustande in gewissen Gegenden Neu-
Kuh-doiiien» gefunden wird, zerschmelzen. — In zwar geist-

reicher, aber wenig wahrscheinlicher Weise, sucht Glaumont
nachzuweisen, wie in uralter Zeit die Bewohner Neu-Kale-
doniens die Kunst der Töpferei von einer dort vorkommenden
Töpferwesp« gelernt haben. Die Form ihrer Töpfe, meint
er, haben sie dem Pflanzenreich entlehnt. Al« Beweis dafür
führt er folgendes an. Er sah bei uinigen Stämmen iw

Norden der Insel Töpfe in der Weise anfertigen, dafs die gut
zubereitete und durchgeknetete Thonerde iu kleinen Stücken
um eine Kokotnufs {oder Kürbis) als Model! aufeinander-

gelegt und nur eine Öffnung von wenigen Centimeter» frei-

gelassen werden. Nach dem Trocknen wurden die Töpfe in

der vorhin beschriebenen Weise gebrannt und die verkohlten

Stücke der Kokosnufs wurden aus den fertigen Töpfen ent-

fernt. Auch alte Topfscherben, die in 1,50m Tiefe gefunden
sind, zeigen, dafs diese Art der Töpferei die ursprüngliche
war und erst spater lernten dio Frauen auch Töpfe aus
freier Hand herstellen, wobei grofse glatte Kiesel in Form
von Bohnen zur äufseren und inneren Glättung zu Hülfe ge-

nommen wurden. — Glaumont glaubt, dafs dio Tüpferkuust
bei den Xeu-Knledoniern autochthon sei. Dafs sie jedenfalls

bei ihnen und den Bewohnern der Neu-Hebriden von hohem
Alter ist, geht aus den Funden von Topfscherben hervor, die

auf allen alten Lagerplätzen, die jetzt mit mächtigem Urwald
bestanden sind, in l bis 1 Vim Tiefe gemacht sind. — Im
Flufs Nera hat man unter öm Alluvionen drei vollständige

Töpfe gefunden. Auf der Insel Aoba (Neu-Hebriden), wo nach
der Aussage der Reisenden die Töpferei jetzt unbekannt ist,

fand Glaumont am 5 bis 8 m hohen thonige» Steilrande eines

trockenen Flnchbeckens in einer Tiefe von 2,5 m eine 0,25 m
dicke Schicht, bestehend aus vulkanischen Schlacken, Eisen-

kömehen etc., und darunter iu der Fortsetzung der thonigen
Schicht Stücke roher, schlecht gebrannter, schwarzer Töpfe
ohne irgend welche Ornamente.

— Die Verbreitung der Biber in der Gegend der
unteren Rhone ist in den letzten fünfzig Jahren sehr
zurückgegangen. Sie leben nicht mehr in gvöfsereu Trupps,
sondern nur noch in kleineren Familien zusammen ; und man
findet sie nur noch an verlassenen Stellen im Delta, der
sogeu. Camargue, und häufiger an der Petit-Rhone von Fourguee
bis Sylvä r«*al. Von den Nebenflüssen der unteren Rhone
kommt nur noch der Gardon in Betracht, an dem sie bis

Pont-du-Gard htmtufunugcn. Es scheint, dafs die Biber in

dieser Gegend schon in wenigen Jahren mit dem vollständigen

Aumterben bedroht sind (Revue Scientiflque
,

l. Juni 1895).

— Rasse und Kasten in Indien. Unter dieser Über-
schrift veröffentlicht ein früherer Beamter der britischen

Verwaltung in Indien, Charles Johnston, einen beachtens-

werten Aufsatz in der Zeitschrift L'Antliropologie (VI, 2).

Die Vergleichung der lebenden mit der früheren Bevölkerung
ist in jenem Lande durch die »eit ungezählten Jahrhunderten
geübte Leichenverbrennung erschwert. Trotzdem hat sieh

auch dort eine Anzahl von Forschern die anthropologische

Untersuchung de# Volke* zur Aufgabe gemacht; bis zur Er-

zielung hinreichend vollständiger Ergebnisse dürften jedoch
Jahr« vergehen. Einstweilen kann, so meint der Verfasser,

die schneller zu beurteilende und schon in den vedischen

Schriften unterschiedene Hautfarbe Aufschluss«* über die Ent-
stehung der vier Rassen geben. Den Brah uianen, der
höchsten und geistig führenden Rasse, schreibt Johnston
weifse Haut, lockiges Haar, starken Bartwuchs und nicht
selten helle, manchmal sogar blaue Augen zu und betrachtet

sie als Einwanderer aus dem Norden. Die Angehörigen der
zweiten Rasse, die Hadsch puten, d, h. .Königskimler“, oder
Kschatrias, d. h. „Krieger

1
,
haben rötlich-braune Haut, hohen

Wuchs, schmales Gesicht, gerade Nase, dunkle Haare und
Augen; aus ihnen sind die Fiirsteugeschlechter und der
kriegerische Adel hervorgegaugen. Beide Bassen zusammen
dürften jedoch nicht mehr »1« zwei bis drei vom Hundert
der ganzen indischen Bevölkerung ausmachen. Die grofse

Menge des Volke«, über 250 Millionen, ist in der Hauptsache
aus zwei Rassen zusammengesetzt, einer gelben, mongolen-
ähnlichen, ruudköpflgen, und einer schwarzen, negerartigen,

langköpfigen. Die erstens steht offenbar mit der Bevölkerung
von Hinterindien und Ostasien

,
die letztere mit der von

Afrika und Australien im Zusammenhang; die einen bilden

die Kaste der Waischias und sind fleifsige Ackerbauer, die

andere die der Bchudras und sind geschickt«* Handarbeiter.

Soweit der Verfasser, dem wir im allgemeinen zustimmen
müssen. Gewifs ist eine so strenge Kastenhildung wie in

Indien nur möglich, wo Völker ganz verschiedener Kasse

und Begabung zu einem staatlichen Ganzen verschmelzen.

Die Angehörigen der ersten, dritten und vierten Kaste ent-

sprechen im ganzen den drei llauptraastn der Alten Welt,

den weifaen Europäern
,

den gelben Mongolen und den
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schwarzen Kegen»; die Kriegerkast« möchte Johnston von

einer besonderen roten Rasse ableiten. Wo sollte aber eine

solche 1 1erkomnien f l>a die rothäutigen Völker meist aus
Kassenmischung liervorgegangcn sind ,

so darf man wohl
auch die R a d sc h p u t o n als Mischlinge ansehcn, die schon
in sehr früher Zeit, durch Kreuzung der weifsen Einwanderer
mit der eingeborenen negerartigeu Rasse der D r a w i d a s

entstanden sind. Selbst in der vornehmsten Kaste der
H rahm anen hat sieh ja das nordische Volkstum nicht ganx
rein erhalten können. L. Wilser.

— Über Hacksilberfunde, die sich im Museum
vaterländischer Altertümer zu Kiel Iwflnden

,
giebt der

Direktor des Museums, Fräulein J. Mestorf, in dem achten
Hefte (1895) der Mitteilungen de* Anthropologischen Vereins

in Schleswig-Holstein <8. 1 bis 12) einen eingehenden Bericht.

Bekanntlich verstehen die Archäologen unter Hacksilber
die zerschnittenen und xerliackteu Münzen, Silberringe, Silber-

barren etc., die zur Zeit, als im Norden Europas noch keine

Goldwährung herrschte, sondern der Handel im Austausch
von Ware gegen Ware oder von Ware gegen Edelmetall
(Silber) bestand, die Stelle unseres „Kleingeldes" vertraten.

Diese unter dem Namen »Hacksilberfunde" bekannten ver-

grabenen Silberschätze weisen — wie Fräulein Mestorf aus-

führt — auf einen auch sonst historisch verbürgten lebhaften

Handel hin, der vom 9. bis ins II. Jahrhundert von der

Mündung der Wolga durch Ru Island bis au die Ostsee sich

bewegte, und längs deren Küstensaum einesteils nach Finn-

land und Skandinavien, andernteils von Estüland bis an die

Elbe zog, nach Süden Galizien, Polen, Schlesien berührend.
Bei den primitiven Wohnverhältnissen jener Zeiten, als es

noch keine Banken nml Sparkassen gab, pflegte ein jeder

seine Schätze in Gestalt von Schmuck an sich zu tragen,

oder dem Erdboden anzuvertrauen, d. h. zu vergraben. Wie
weit dieser Brauch verbreitet war, lehren uns die auf dem
bezeichneten weiten Gebiet« zu Tage kommenden Schatz-
funde, welche auch die Wege bezeichnen, längs denen sich

der orientalisch -baltische Handel bewegte. Und da ist es

Angesicht« der unzähligen Funde dieser Art auffallend, wie
oft der Besitzer durch Tod, Gefangenschaft

,
Flucht oder

andere Zwischenfälle verhindert worden ist, sein Hab und
Gut wieder ans Licht zu fördern. Nicht nur die Handelswege
lehren uns diese Sc hat zfunde kennen; sie beweisen aufsenlem,
welche Länder direkt oder indirekt an dem greisen Handels-
verkehr jener Zeiten beteiligt gewesen. Die ältesten Funde
enthalten aufser Herren und Schmuck nur orientalische

Münzen, in den jüngeren tauchen neben diesen auch abend-
ländische auf (deutsche, angelsächsische, ja selbst einzelne

französische und italienische), die öfters sogar vorherrschen.
Aus Holstein befinden sich Belegstücke von fünf Hack*

silberfundcii im genannten Museum in Kiel. Aus dem Funde
von Farve (Kreis Oldenburg in H.), wo sich in einem grölten
irdenen Topfe etwa 14 Pfund Silüersachen, darunter 4000 bis

&0(M> Münzen vorfanden, ist leider wenig erhalten geblieben.

Der Fund dürfte um 1040 vergraben sein. Einen kleinen

(etwa 2o Lotli Silber), aber höchst interessanten Silberschatz

enthielt ein Topf, der 1873 in WatsrneveradorlT bei Lütjen-
bürg gemacht wurde. Die arabischen und deutschen Münzen,
nach denen zu schliefren der Fund um 990 vergraben zu
sein scheint, waren alle, ebenso wie der Silberschmuck, zer-

kleiuert und zerhackt. Aufserdem wurden Rilberfund« bei

Heiligenhafen, am Krinkberg bei Schenefeld und bei Herings-

dorf gemacht. Aus Schleswig liegen Fundstücke nur von
drei Fundorten, von Aalkjärgaard, Fried richst&dt und Kan-
trum vor. — llncksilbcrfUiide. die nicht in den Besitz des
Museums gelangt sind, sind bekannt aus Krmthausen, Jynde-
watt und Schleswig. Es verdient — nach Frl. Mestorf —
Beachtung, dafs die gröfaeren Funde in Holstein sich um
die altberühuite Stadt Oldenburg (das »lavische Stargard)
gruppieren, die Fundorte der cbleäwigachen , einer in un-

mittolbarer Näh** der Stadt Schleswig, die anderen wenige
Meilen davon entfernt und durch alte llaudclsstrafsen mit
derselben verbunden. Schleswig und Oldeuburg waren im
1 1. Jahrhundert noch wichtige Handelsplätze, deren Ruhm
bis in den fernen Osten gedrungen war.

— Mit den Ursachen der Eiszeit beschäftigt sich in

/um Teil ganz neuer und eigenartiger Weise eine italienische

Preisschrift von Luigi de Mardi
,

von der der bekannte
Astronom Schiaparelli einen Auszug in der Mailänder Zeitung
La Psrseveratnca vom 7. Januar 1805 veröffentlicht hat f über-

setzt in der Meteorologischen Zeitschrift, April 1895, 8. 130

bis 136). Der Verfasser hat den Gegenstand vorzugsweise

von der meteorologischen und der mathematisch - physika-

lischen Seit*? behandelt. Er lehnt zunächst die Annahme ab,

welche das Vorrücken der quaternären Gletscher aus einer

j
Erhebung der von ihnen bedeckten Flächen ableitet, elieuso

i die Annahme, welche jenes Vorrücken auf Rechnung einer

höheren Temperatur der Luft und einer damit verbundenen

|

stärkeren Verdunstung setzt. Diu wahre Ursache kann viel-

i
mehr nur in einer Erniedrigung der Temperatur und einer

j

damit verknüpften Erhöhung der Feuchtigkeit und der

I
Niederschläge liegen. Eine Bestätigung dieser Ansicht findet

j

der Verfasser in den Untersuchungen über die gegenwärtigen
periodischen Schwankungen der Gletscher und ihren Zu-

j

«Atnmenliang mit den durch Brückners Untersuchungen

I
ausser Frage gestellten periodischen Kliruaschwankung<-n, bei

|

denen eine Vermehrung der Feuchtigkeit und der Nieder-
i schläge ebenfalls nicht von einer Erhöhung, sondern von
I einer Erniedrigung der Temperatur hervorgerufen wird.

Wodurch kann nun die mittlere Temperatur und , was
i damit zusammeuhängt, ihre jährliche Schwankung vermin*

!
dert. werden? Zum erstenmal».* ist dieses Problem vom Ver-

I fasser in einer mathematischen Form behandelt worden,

!
welche den Einflufs der einzelnen liier m Frage kommenden

! Faktoren zahlenmäfsig festzusteileu oder wenigstens abzu-
schätxen gestaltet. Darnach erscheinen Veränderungen in der
Stärke der Sonnenstrahlung, in der Schiefe der Ekliptik oder
in der Excentricltät der Erdbahn allesamt zur Erklärung der
in Rede stehenden Erscheinungen nicht hinreichend, wenn
auch dem letztgenannten, besonders von Croll betonten Um-
stande eine gewisse Bedeutung nicht abgebrochen werden
kann. Auch ein« ehemalige andere Verteilung von Wasser
und Land kann auf keinen über das Maf* einer gewissen
Mitwirkung hi»ausgehenden Einflufs Anspruch erheben.

Die eigene Hypothese des Verfassers besteht in der An-
nahme einer geringeren Durchsichtigkeit der Atmo-
sphäre, veraulafst durch einen stärkeren Gehalt an Wasser-
dampf. Diese Verminderung der Durchsichtigkeit soll vom
Äquator bis zum siebenzigsten Breitengrade zugenoinmen,
von da nach den Polen wieder nbgenonimen haben. Die
letztere Annahme würde zugleich die Entdeckungen Heers

über die höheren Temperaturen der Polargegenden während
! eines Teiles der Tertiurzeit erklären.

Aus dem übrigen Inhalt der Arbeit möge noch die Ent-
deckung eines Zusammenhanges zwischen der vulkanischen

I Thäligkeit der Erde und der Häufigkeit der Sounenftecke er-

I wähnt werden. Dieser Zusammenhang gestaltet sich derart,
' dafs dem Maximum der einen Erscheinung »du Minimum
i der andern und umgekehrt entspricht, Ein aWhliefsemle*
1

Urteil über den Wert und die Zuverlässigkeit der ganzen
i Arbeit ist natürlich nach dem vorliegenden Auszüge nicht

|

möglich.

— Wissenschaftliche Fortschritte in Transvaal.
I
Den letzten beiden Jahresberichten der W itwatersrAnd Chamber

• of Mines (1894 und 181*5) ist zu entnehmen, dnf* in Transvaal

|

nach einer schnellen wirtschaftlichen und tierghaulichen Ent-
wickelung nunmehr auch das wissenschaftliche Leben zu

|

erwachen beginnt, ln Pretoria ist eiu Staatsmuseum eutstau-
> den, in Johannesburg ist eine geologische Gesellschaft in der
Entstehung begriffen , und ebendort hat sich in wenigen

1 Jahren unter der Ägide der Milienkammer ein mineralogisches

|

Museum entwickelt, welches an Umfang und Reic hhaltigkeit
1

eine sehr achtenswerte Bedeutung beanspruchen darf. Am
Eude des Jahres 181*4 wurde, ursprünglich um für dieses

Museum zu sammeln
, durch den Geologen Draj>er von den

1 Pyra in id bergen südwärts über Pretoria und Johannesburg bi*

, zum Vaalflusso ein geologisches Profil aufgeuomiuen
,
dessen

! Ergebnisse die Minenkammer veraulafst haben
, bei der

StAAtsregieruug die Gründung einer allgemeinen geologischen
Landesaufnahme zu befürworten. Was die Geologie der von
Dntper durchforschten Landstreckeu betrifft , «o ist bekannt-
lich nach der allgemeiner verbreiteten und älteren Ansicht

1

das Gelände von Witwatersrand bis über den Vaalrtufs hin-
• aus als eiu« grofs« Mulde anzurehen, deren goldführende

;

Konglomerat« in der Tiefe sich fortsetzen und vielleicht auch
im Süden wiedergefunden werden könnten; Gibson hingegen

j

läfst «len goldhaltigen Nordflügel der einstige» Mulde 10 km
südwärts vom Rande durch ein« grofse, westöstliche Bruch-
linie begrenzt rein, wonach eine Auffindung des abgebroebe-

;

non Südflügels nicht, zu erwarten wäre. Die Ergebnisse der
Draperschen Aufnahme werden erst später genauer veröffent-

licht werden; so weit sie bisher bekannt sind, scheinen sie

in jener für den fortschreitenden Bergbau so w ichtigen Kon-
troverse mehr für di« ältere, auch von Scbmeisser vertreten«

Ansicht zu sprechen. Gbl.

Herausgeber: I)r. R. Andre« in Braunschweig, K»11er»lel»erthor-l*r»meiuul« 13, I>nic.k von Friede. Vieweg u. Sohn in Brsuoachweig.
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Borchgrevinks Fahrt nach dem Siidpolarlaiul.

Fs scheint die Zeit gekommen, dafs auch die antark-

tische Forschung wieder in Flufs gerät und die weiten

Gebiete um den Südpol hemm, die als weifser Fleck die

Karte bedecken, allmählich entschleiert werden. Nach-

dem mancher Plan (wie der vor drei Jahren der Aus-

führung schon nahestehende australische) nicht zur Aus-

führung gelangtu, ist es jetzt einem unternehmenden

jungen Norweger, C. E. Borchgre vink, gelungen, mit

dem WalfiBchdampfer „ Antarctic“ das Kap Adair auf Vik-

torialaud zu erreichen, dort zu landen und Forschungen zu

machen. Volle 54 Jahre waren seit der Entdeckung die-

ses Südkontinents durch Sir John lloss verstrichen, der

es der damals jungen Königin Viktoria von England zu

Ehren benaunte. Borchgreviuk machte über seine Reise

dem VI. internationalen Geographenkongresse zu London
folgende Mitteilungen. Die „ Antarctic“ verlief» Melbourne

am 20. September 1894. Am 18. Oktober, als man auf

die Royal Company Islands zusteuerte, fiel der erste

Schnee an Bord. In der Nacht schien der Mond und
um Mitternacht wurde das Südpolarlicht (aurora austra-

lis) zum erstenmal gesehen ; es erhob sich 35 Grad über

den südlichen Horizont und dauerte bis 2 Uhr nachts.

Die Antarctic befand sich zu der Zeit in der Nähe der

Macquarie -Insel, also etwa in 54° südl. Br. Am
22. Okt. nahm mun den Kurs auf Campbell-Island
und ging am Abend des 25. in North Harbour vor

Anker. Am folgenden Tage wurde Perseverance Harbour
angelaufen, Wasser eingenommen und die letzten Vor-

bereitungen zu einem Vorstofs nach Süden getroffen.

Am 31. Oktober wurden die Anker gelichtet. Während
der nächsten Tage, wo man in die fünfziger Grade vor-

drang, hatten Luft und Wasser die gleiche Temperatur,

6,67* C. (44° F.). Am 6. November sichtete man in

58° 14' Br. und 162* 35' L. eine ungeheure Eismasse,

eine Kette von Eisbergen, die sich 40 bis 60 Meilen

von Osten nach Nordweaten erstruckten. Der höchste

Punkt war 180 m hoch. Die senkrechten Leisten waren
dunkel aschgrau und in denselben waren grüne Höhlun-

gen durch die wütenden Wellen eingewaschen. Zahlreiche

Eisberge trieben in allen Richtungen umher und ent-

stammten offenbar dieser RiesenmasHe. Als man den

55. Grad südl. Rr. erreicht hatte, waren Albatrosse und Kup-
tanben bereits zurückgeblieben und nur der weifsbauchige

Sturmvogel folgte dem Fahrwasser. Am 7. Dezember
wurde der Rand des Packeises gesichtet, mau schofs den

ersten weifsen Seehund. Am 8. Dezember, in 68° 45' s. Br.

und 171*30' östl. L-, befanden sie sich in einem breiten

Eisstrom. Ein kräftiger Eisblink erschien im Süden

und dieser sowie die Anwesenheit des zierlichen weifsen )

I Sturmvogels waren der unverkennbare Beweis, dafs man
jene wüsten Eisfelder vor sich hatte, in welche Sir

John Ros8 am 5. Januar 1841 mit den Schüfen Erebus
und Terror mit Erfolg eindrang. Am Abend arbeitete

die Antarctic sich langsam durch den Rand des Pack-

eises hin. Die Tierwelt war eine sehr reiche. Die

Temperatur der Luft betrug — 3,89° C., die des Was-
sers — 2,22° C. Am 14. Dezember sah man Balleny-
Island. Die Eisschollen wurden allmählich gröfser, je

mehr man sich dem Lande näherte, und es war klar,

dafs der Eisgürtel um sio herum zum gröfsten Teil den

Gletschern von Balleny entstammte. Man hatte einen

guten Blick auf den stolzen Pik von Balleny, der zu

einer Höhe von 3600 m über dem Meeresspiegel ansteigt.

Am 16. Dezember wurde die Antarctic an einer grofsen

Scholle von Pfannkucheneis festgelegt, woraus man
schliefaen konnte, dafs hier lange stilles Wetter geherrscht

hatte. Am 24. Dezember befand man sich unter
66° 3' südl. Br. und 167* 37' östl. L., am 26. Dezember
kreuzte man den südlichen Polarkreis, in der Neujahrs-

nacht um 12 Uhr war man in 66° 47' südl. Br. und
147* 8' östl. L. Unter 67* 5' südl. Br. und 175° 45'

östl. L. wurde ein grofser Pinguin (Aptenodytea För-

stern) erbeutet. Diese Tiere wurden immer nur verein-

zelt gesehen. Am 14. Januar kam man hei 69° 55'

südl. Br. und 157* 30' östl. L. wieder in offenes Wasser.

Der Weg durch das Packeis hatte 38 Tage gedauert.

Nun steuerte man geraden Wega auf Kap Adair in

Viktoria Land zu, das am 16. Januar gesichtet

wurde. Am 18. Januar, unter 71° 45' südl. Br. und
176*3' östl. L., betrug die Lufttemperatur 0*C., die

Wassertemperatur — 1,11*0. bei vollständig klarem

Himmel. Kap Adair, unter 71*23' südl. Br. und
169*56' östl. L., steigt zu einer Höhe von 1130m an

und besteht aus einem grofsen
,
viereckigen Basaltfelsen

mit senkrecht abfallenden Seiten. Von hier sah man
die Küste von Viktoria Land nach Westen und Süden,

so weit das Auge reichen konnte. Er steigt von dunklen,

nackten Felsen bis zu Piks von ewigem Schnee und Eis

bedeckt, 3658m hoch an und Mount Sabine steigt

noch darüber hinaus, bestrahlt vom Schein der Mitter-

nachtsonne. Konische ßergkegel bedecken das Plateau

und gehen in mächtige Gletscher über. Man zählte

20 Stück in der unmittelbaren Nähe der Bucht von Adair.

Am 18. Januar wurde Possession Island ge-

sichtet. Man führte eine erfolgreiche Landung an

der Nordinsel aus. Sobald man das Boot an Land ge-

zogen hatte, fielen die Pinguine, die den Boden der

Insel bedeckten , die fremden Eindringlinge wütend an.

17 Digitized by GoogGlobus LXVIII. Nr. 9.
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Der Boden der Insel war mit einem dicken Lager von

Guano bedeckt. Die Insel besteht aus vulkanischer,

poröser Lava und erhebt sich im Südwesten zu einem

Doppelkegel von 90 m Höhe. Borchgrevink erstieg den

höchsten Kegel und nannte ihn Peak Archer (nach

A. Archer in Rockhampton, Queensland). Nach Westen

steigt die Insel sanft an und bildet ein steiles und deut-

liches Kap. Da d&sfelbe von Ross nicht benannt war,

taufte * es Borchgrevink nach Baron Ford. v. Müller.

Ganz unvermutet fand er auch Vegetation auf den

Felsen, ungefähr in 10 in Höhe über dem Meere; in so

südlichen Breiten war bisher Vegetation nicht beobachtet

worden. — Possession Island liegt in 71° 56' sfldl. Br.

und 171° 10* östb L. Es war bemerkenswert schneefrei.

Der Reisende schützte es 300 bis 350 Acres grofs und

gab ihm den Namen Sir James Ross* Island,

Am 20. Februar dampfte man südwärts und sichtete

am 21. um Mitternacht Coltnan Island. Da das

Ostkap dieser grofseu Insel unbenannt war, wurde es zu

Ehren des Königs von Norwegen Kap Oskar getauft.

—

Der Kompas zeigte bei Colman lslund grofse Unregel-

mäßigkeit. Am 22. Februar war man unter 74® südl.

Breite. Da keine Wale sichtbar wurden, beschloß man,

wieder nordwärts zu gehen, obwohl alle es bedauerten,

dafs die Umstünde es nicht gestatteten, weiter i

südwärts vorzudringen. Am 23. Februar war

man wieder bis Kap Adair zurück. Man landete in der

Nacht Es betraten bei dieser Gelegenheit die ersten

Menschen das Viktoria Land. Die Pinguine waren hier,

wenn möglich, noch zahlreicher als auf Possession Island,

und sie wurden vom eigentlichen Kap bis in SOOOm
Höhe beobachtet.

Beim 6li° südl. Br. und 172° 3l
f

östl. L. trat man
wieder in offenes Wasser ein, man hatte diesmal nur

sechs Tuge in dem Eisgürtel zugebracht. Am 17. be-

obachtete Borchgrevink ein intensiveres Polarlicht, als

er es jemals vorher im Norden gesehen hatte. Ea stieg

von Südwesten im breiten Strome bis zum Zenith auf-

wärts und dann zum östlichen Horizont hinab. Die

Minimum-Temperatur, die innerhalb des Polarkreises

beobachtet wurde, war 3,89® C. , dua Maximum betrug

7,78® C. Die mittlere Temperatur für Januar und
Februar blieb die gleiche. Di« Wassertemperutur be-

trug üherall im Eisgürtel — 2,22® C. und stieg überall

da um einen Grud. wo eine gröfstere Wasserfläche die

Eisfelder unterbrach. In der grofsen Bucht in Süd-

Viktoria-Land hielt sich die Temperatur dauernd um

den Gefrierpunkt herum. Es war klar, dafs eiu warrnur.

nach Norden fliefsender Strom in der Bucht vor-

handen war, der unzweifelhaft eine dauernde nördliche

Richtung hat und die Eisfelder an der Stelle bricht, wo
zuerst Sir John Ross und jetzt die Autarctic mit Er-

folg in die offene Bai von Viktoria Land eindrangen.

Innerhalb des Südpolarkreises zeigte das Barometer bei

29 immer ruhiges, schönes klares Wetter an, und selbst

bei 28 blieb es noch dabei. Dieser niedrige Barometer-

stand ist bemerkenswert in einer Gegend, wo die Trocken-

heit der Luft einen hohen Druck hervorrufen sollte.

Die Eisbewegung geschah in bestimmt nordöstlicher

Richtung und der Mnngel an Eis in der Bucht von

Viktoria Land war unzweifelhaft nicht allein auf warme
Ströme zurückzuführen, sondern uucli auf den Schutz,

den die Bucht gegen Treibeis vom Kap Adair bis zu

den Vulkanen Erebus und Terror hatte.

Ein Feldstück, das untersucht wurde, bestand aus

Quarz. Feldspat und Graiiatfragmenten. Seine Landungs-
stelle bei Kap Adnir hält Borchgrevink für ganz be-

sonders geeignet für die Station einer zukünftigen

wissenschaftlichen Expedition, die dort, selbst während
der Wintermonate , sicher zubringen könnte. Die An-
wesenheit der Pinguinkolonie, ihre uuzerstörten alten

Nester und die Vegetation an den Felsen zeigen, dafs

dort ein Platz sei, wo die ungehändigten Mächte des

Südpolarkreises nicht die ganze Strenge ihrer Kräfte

entfalteten. Weder Eis noch Vulkane schienen auf der

Halbinsel bei Kap Adair gewütet zu haben.

Borchgrevink selbst ist bereit, als Leiter einer Expe-

dition das Inland zu erforschen. Man müßte beim Pack-

eise oder am Festiande in der Nähe von Colinan Island

(73* 88' südl. Br. und 170* <>2* ML L.) landen. Mit kana-

dischen Schneeschuhen . Schlitten und Huudeu müfste

man den südlichen magnetischen Pol zu erreichen suchen,

den Ross bei 75" 05' südl. Br. und 150° östl. L. gelegen

glaubte; man hätte also nur unnähernd 250 km über

I«and zu reisen, um denselben zu erreichen. Eine Expe-
dition, die dort die periodischen Schwankungen des Erd-

magnetismus untersuchte, würde ungeheuren Erfolg

haben. Auch in zoologischer Beziehung verspricht sich

Borchgrevink viel von einer zukünftigen Untersuchung.

Es würde ja auch wunderbar sein, wenn in dem uner-

forschten Viktoria Kontinent, der vielleicht über 21 Mill.

Quadratkilometer oder ungefähr zweimal so grofs wie

Europa sein dürfte, nicht grofse Entdeckungen zu

machen »ein sollten.

Neue Arbeiten über Bogen und Pfeile.

Von l>r. A. Vierkandt.

Die neueren Untersuchungen über die Waffen der

Naturvölker bieten ein lehrreiches Beispiel für den

Wandel und die rasche Entwickelung, die sich in den
letzten Jahrzehnten in manchen Zweigen der wissen-

schaftlichen Völkerkunde vollzogen haben. Wohl die

erste wissenschaftliche Erörterung dieses Gegenstandes

verdanken wir Oskar Peschcl; sie besteht in einem Auf-

sätze über die Waffen der Naturvölker, der im Jahre

1870 in» „ Auslände“, später in der Völkerkunde erschien.

Die Arbeit ist nach Form und Inhalt des grofsen Meisters

würdig; aber wie weit ist seitdem die Forschung über den

hier vertretenen Standpunkt hinausgegangen! Pescheis

Betrachtung galt nur dem Zusammenhang zwischen der

Bewaffnung und der Kultur, insbesondere den wirt-

schaftlichen Verhältnissen, sowie der sie bedingenden

Naturumgchung. dem Zurücktreten des liogeus beim Er-

löschen der Jagd, wie beides am besten in Polynesien

zu erkennen, und an seinem späteren Wiederauftreten

als einer „gelehrten Waffe“ auf höheren Kulturstufen

erläuterte. Seine Betrachtungsweise war gewisserniafseu

eine statische: er betrachtete die räumliche Verteilung

und die Kulturhohe der einzelnen Völker gleichsam als

etwas Starres und fest Gegebenes. Ihm fehlt noch der

Gedanke der Bewegung, der Veränderung und Ent-

wickelung, der seitdem nach zwei Richtungen hin in

die Behandlung dieses Gegenstandes eingedrungen ist.

Erstens bei Berücksichtigung des Einflusses der Kultur

auf die Bewaffnung, sofern dabei nicht blofs der gegen-
wärtige Zustand, sondern auch die Vergangenheit des

betreffenden Stammes beachtet wurde, wobei sich nun
auch der ZusauimtMihang zwischen Bewaffnung und
Naturumgebung vermöge der Nachwirkungen älterer
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Wohn sitae als ein weniger einfacher und mehr mittel-

barer herauastellte, als sich Peacbel ursprünglich gedacht.

Zweitens dehnte sich die Betrachtung auch auf die ein-

zelnen Formen einer Waffe aus, wobei wiederum unter

Anwendung des Entwickelungsgedankens dem Ursprung
und der Verwandtschaft der einzelnen Formen nachge-
spürt wurde. Damals tritt die Untersuchung der

Waffen dann in das Bereich derjenigen Aufgabe ein, die

heute überhaupt im Mittelpunkte der wissenschaftlichen

Völkerkunde steht: Die Untersuchung der einzelnen

Kulturkreise, der Herkunft und Verbreitung der einzelnen

völkerkundlichen Merkmale. I»besondere handelt es :

sich dabei natürlich auch um die brennende Frage, wie 1

weit die einzelnen Kulturen selbständig erwachsen . wie

weit sie entlehnt, durch „Akkulturation“ entstanden

sind. So hat sich die Betrachtungsweise in den letzten

fünfundzwanzig Jahren aus einer statischen durchaus
in eine cntwickelungsgeschichtliche und dynamische

steigen, stofsen wir auf natürliche Einflüsse. Soweit
in Afrika der Wald reicht, finden wir auch Jägervölker,

die den Bogen ausschliefslich benutzen, während wir auf
grofsen Lichtungen und an den Ufern der grofsen Ströme
Spcorträgcrn begegnen. Die Katar wirkt auch hier nicht

unmittelbar auf die Verbreitung des ethnographischen

Gegenstandes ein, sondern durch die Lage, in die sie

den Menschen versetzt. Die Waldbewohnsr sind in

Afrika weit zerstreute Jäger oder Ackerbauer, beide leicht

bereit , ihre Sitze zu wechselu und ohne die politische

Organisation über die Horde und das Dorf hinaus, die

wir dort finden, wo dichtere Bevölkerungen ein gröfaorea

Gebiet innehaben. Bei den Hirten der Steppe herrscht

die straffere Organisation, die überall auf der Erde den
nomadisierenden Hirten eigen ist

^
die in Oasen zwischen

ihnen zertreuten Ackerbauer sind Unterworfene, teil-

weise in Pariastnllung Znrückgedrängte. Die Bevor-

zugung des Speercs ist der Ausdruck einer kriegerischen

Fig. 2. Einfach gekrümmter Bogen mit aufgestreiften L

umgewandelt. Denn
auch für die Grenzen

der einzelnen Formen
der Waffen gilt, was
Ratzel gelegentlich

über alle geographi-

schen Grenzen gesagt

hat: sie sind dynami-

scher Natur, insofern

sie aus dem Gegenein-

anderwirke» entgegen-

gesetzt gerichteter

Kräfte hervorgehen,

da auch die verschie-

denen Formen der

Fig. 3. Fiederung mit schwarzer Fadenumwickelung, oetorksilianisclier

Typus (Meyer). Va natürl. Gr.

Fig. 4. Fiederung mit ('jpouruWickelung, ontbnwllianischer Typus
(Meyer). !

/a nnturl, Gr.

tderriamen voll den Baccairi (Meyer). Via nafcütl. Gr,

Organisation, während
der Bogen der Jagd

und dem Einzelkampf,

der den Hinterhalt und
die FernWirkung sucht,

entspricht-
. Zweitens

tritt uns die Frage
nach der Herkunft und
Abstammung der ein-

zelnen Bogenformen

entgegen. Und hier

erscheint ganz Afrika

gleichsam als eine Pro-

vinz Südasiens. So wie

die Eisen Verarbeitung,

Waffen ebenso wie alle menschlichen Erfindungen um die Rinderzucht und der Hirsebau Afrikas nach Asien

die Herrschaft miteinander ringen.

Der erste, der in diesem neueren Sinne die Frage

der Bewaffnung behandelt hat, ist Ratzel in seinen

Arbeiten über die afrikanischen Bogen gewesen *). Diu

wesentlichsten Ergebnisse dieser Arbeiten liegen auf

zwei Gebieten. Was erstens den Zusammenhang
zwischen Natur und Bewaffnung anlangt, so finden wir,

um uns der eigenen Worte des Verfassers zu bedienen,

„einen unmittelbaren Anschluß» an die Naturverhnltiiisse,

wie ihn einst l’eschel angenommen hatte, nicht. Hoch-

land und Tiefland
,
Gebirge und Flachland bewirken

nicht aus sich einen Unterschied in der Verbreitung des

Bogens. Erat wenn wir zu kleinen Merkmalen lierab-

Ratzel, Die geographische Verbreitung de* Bogen* und
der Pfeile ln Afrika. Berichte der kftnigl. wich*. Ge*, d. W.
Pliil.-H»*t. CI. Ifts7. Ratzel. Die afrikanischen Rogen. Ab-

handlung der königl. räch*. Ges. d. W, Phil.-Hist. CI. 1893.

Ratzel, Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung den Bogens
und des ßpeeres in» indo * afrikanischen Völkerkreis, I. Be-

richte der köuigl. such». Ge», d. W. Phil.-Hist. CI. lHi»3,

als ihrem wahr »ch ein liehen Ursprungsgebiet hin-

wehen, so fluden wir nicht blofs in Nordafrika und
im ganzen Süden teils echt asiatische Formen, teils

sulche, die sich den zusammengesetzten Bogen Asiens

dadurch, dufs der Bogen am Scheitel eingedrückt ist

und so zwei Arme bildet, nähern, sondern auch in

den für weit« Wanderungen geeigneten und dadurch,

sowie durch ihre Lage, asiatischen Einflüssen mehr als

der Westen aufgesetzten Steppen Ost - und Südafrikas

treffen wir, wenn auch zerstreut, auf asiatische An-

klänge.

Nur im Vorbeigehen wollen wir hier an die schöne,

leider nur etwas kurze Arbeit Pley tos erinnern: Sum-
pitan and Bow in Indonesia *). Sie grenzt die Ver-

breitung des Bogens und des Blasrohres im Indischen

Archipel ab, von denen der erster» zusammenhängend

nur östlich von einer gewissen Grenzlinie, das letztere

nur westlich von einer zweiten , etwas weiter nach

*) International»?!» Archiv für Ethnographie. IV. 1891.
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Westen hin liegenden Grenzlinie vorkommt , und ver-

sucht auf Grund dieser Thatsachen über das Aufkommen
beider Waffen Licht zu gewinnen. Das Ergebnis lautet

dahin, dafs das Blasrohr die ältere und unvollkommenere
und demgemäß teilweise später vom Bogen verdrängte

Waffe ist — eine Ansicht, die indes manche berechtigte

Einwendungen erfahren hat.

Ebenfalls eine belangreiche einschlägige Arbeit be-

sitzen wir in einer Untersuchung Henry Balfours
über die zusammengesetzten Bogen s

), die einen wich-

tigen Beitrag zur Entwickelungsgeschichte und „ver-

gleichenden Anatomie“ dieser Waffe liefert. Der zu-

sammengesetzte Bogen findet sich in Asien. Grönland

und Nordamerika, und zwar auf verschiedener Höhe der

Vollendung. Die niedrigste und ursprünglichste Form er-

blickt der Verfasser in dem Bogen der östlichen Eskimos,

die höchste in dem persischen Bogen. Auf die näheren

geographischen und ethnographischen Umstände dieser

Kutwickelung ist der Verfasser leider nicht eingegangen.

die letztere ganz Südamerika umfassen soll, beschränkt

die vorliegende sich im wesentlichen auf jenen innersten

Kern Südamerikas, das Matto Grosso, von dem verschie-

dene Hauptströme Südamerikas ihren Ursprung nehmen.
Wegen der vielen natürlichen Verkehrsstrafsen

,
die von

hier ausstrahlen, läfst sich hier von vornherein ein ziem-

lich buntes Bild und manche Aufklärung über Wande-
rungen und Entlehnungen erwarten.

An Bogenformen unterscheidet der Verfasser im
mittleren Südamerika im ganzen fünf Typen, von denen

aber nur zwei für das engere Gebiet des Matto Grosso

in Betracht kommen, nämlich der Perubogen mit recht-

eckigem oder länglich elliptischem Querschnitt, fast nur

aus dem schweren schwarzen Chontapalmholz ange-

fertigt, und der ostbrasilianische Bogen, der in mehrere
Untergruppen zerfällt (Fig. 1 und 2). In das Gebiet

des Matto Grosso teilen sich diese beiden Typen zu ziem-

lich gleichen Teilen , indem die Grenze zwischen beiden

ungefähr dem Schingulauf folgt Die Pfeiltypen decken

Fig. 5. Schingunahtflederung von den Aufeto (Meyer). Va natürl. Gr.

Fig. 6. Araraflederung mit Treppengeflecht und Kielring, Arara (Meyer). Va natürl. Gr.

Unsere Hauptbetrach-

tung soll aber heute zwei

neuen Arbeiten über süd-

amerikanische und nord-

amerikaniBcho Bogen und
Pfeile gelten, von denen

die eine Herrinan
Meyer, die andere 0. T.

Mason zum Verfasser

hat 4
). Namentlich das

deutsche Werk liefert ein

erfreuliches Beispiel jener

wissenschaftlichen Ethno-

graphie, wie sie auf diesem

Gebiete vorzüglich durch Ratzels Verdienste ins Leben

gerufen ist. Freilich zeichnet sich Südamerika von

vornherein durch eine gewisse Einheitlichkeit und Ein-

fachheit auf diesem Gebiete aus: der Grundtypus des

Bogens ist nördlich von Argentinien überall derselbe,

überall begegnet uns derselbe im Gegensatz zu Nord-

amerika aus einem einzigen Stück gebildete und durch-

weg recht grofse Bogen, und fremde Einwirkungen
können bei der Abgelegenheit Südamerikas nur von

Mittel- oder Nordamerika her erwartet werden.

Die Abhandlung Herrman Meyers soll nach einer

Erklärung im Vorwort nur eine Vorbereitung auf eine

gröfsere, noch in Bearbeitung befindliche sein. Während

3
) Journal of the Anthropologial Institute 1890, Vol. XIX,

p. 22n big 250.

*> Dr. Herrman Meyer, Bogen und Pfeil in Zentral*

Brasilien. Leipzig. Druck vom Bibliographischen Institut

O. J. (1895). — Otis Tufton Mason, North American Rows,
Arrows and tjuiven*. Bunderabdruck aus. The Smitheouian
Keport for 1893. p. 0SI bis 679.

sich mit den Bogentypen

keineswegs, sind vielmehr

zahlreicher. Als maß-
gebenden Gesichtspunkt

ihrer Einteilung hat der

Verfasser die Fiederung

benutzt. Von den sieben

von ihm aufgestellten

Typeu kommen für das

Matto Grosso die folgen-

den fünf in Betracht: die

ostbrasilianische Fiede-

rung, bei der zwei unver-

sehrte Federn einander

gegenüber oben und unten mit Faden-, Faser- oder Cipo-

umwickelung an deu Schaft befestigt sind (Fig. 3 und 4);

zweitens die Schingunahtfiederung mit zwei halbierten,

am durcklochten Schaft einander gegenüber angenähten
Federn (Fig. 5); drittens die Ararafiederung, bei der zwei

halbierte lange Federn an verschiedenen Stellen mittels

schmaler Fudenumwickelung gehalten werden (Fig. 6);

viertens die Mauheüedcrung, bei der, wie bei der ost-

brasilianischen Fiederung, zwei ganze Federn oben und
unten eingebunden sind, am Grunde des Schaftes jedoch

ein Kerbholz eingesetzt ist (Fig. 7); und endlich die Peru-

peohfiedemng, hei der zwei Federn mit Fasern oder Faden
fest in dichten Spiralen an den Schaft gebunden sind,

und der Schuft zum besseren Halt mit Pech über-

zogen ist (Fig. 0). Auf das Matto Grosso verteilen sich

diese Typen derart, dafs der Osten und Süden von der

brasilianischen Fiederung eingenommen wird, während
der Westen ein Mischgebiet darstollt, in dem die Pech-,

Arara-, Maube- und Nahtfiederung nebeneinander Vor-

kommen. Zugleich gehört daB erst ere Gebiet völlig dem

Digitized by G

Fig. 7. Mauhlfiederung der Maulie (Meyer). '/* natürl. Gr.

Fig. 8. Perupecbfiederung der Baccairi (Meyer). Vs natürl. Gr.



Dr. A. Vierkandt: Neue Arbeiten übor Bogen und Pfeile. 187

ostbrusilianiechen Bogen, da« letztere völlig dem Peru-
bogen an. Es bleibt nnn noch ein zentrales Gebiet zu
beiden Seiten de» Sekingu übrig, in welchem die Naht-
fiederung herrscht, während die Bogentypen hier beide

vertreten sind, am Schingu von Westen und Osten an-

einander stofsend.

Biese beiden Einteilungen decken sich nun durchaus
nicht überall mit der Stammeszugehörigkeit. So finden

wir durch das Gebiet der Baccairi die Bogengrenze

feindlicher Strom schnellen in den Flufsthiitern besitzt.

Im übrigen sei hier nur erwähnt, dafs im Gebiet des

unteren Schingu der Haupteiuilufs von Osten her er-

folgt ist, weiter westlich hingegen im Gebiet des Tapa-
joz und Madeira nur eine sekundäre Einwirkung von
Osten, die hauptsächliche Einwirkung aber von Westen
stattgefunden hat. Im südlichen Matto Grosso, das
schou zum Paraguaygebiet gehört, geht eine Haupt-
strömung den Paraguay hinauf, während eine zweite vom

Fig. 14, Sehnenumwickeiier Eskimobogen vom Kuskoquim, Alaska. Seitenansicht. (Mason).

mitten hindurchgehend, und bei den westlichen Bororo I Schingugebiet nach Süden gerichtet ist. Im ganzen steht

treffen wir Pechfiederung, bei den östlichen Naht fiede- dieses südliche Gebiet wegen der entgegengesetzten Rich-

rung. Man sieht, Übertragungen und Entlehnungen tung seiner Stromläufe dem nördlichen ziemlich selbständig

spielen hier eine grofse Rolle. Bei ihrer näheren Be- gegenüber, und das letztere bewirkt den Ausgleich mehr
trachtung macht sich nun die Mitwirkung der geogra* im Bereich seines eigenen Stromnetzes als nach Süden,

phischeu Verhältnisse besonders darin bemerkbar, dafs Wenden wir uns nun zu Mus uns Arbeit, so besitzt

sieh Zusammenhänge vom Matto Grosso aus wohl nach diese in mancher Beziehung eine andere Eigenart. Sie

Westen. Osten und Süden, aber nur sehr wenig nach ist wesentlich beschreibender uud vergleichender Natur,

Norden zeigen — entsprechend der Thatsache, dafs das indem sie die einzelnen Formen der nordamerikanischen

Matto Grosso nur nach Norden eine scharfe Grenze in Bogen, Pfeile uud Köcher und die Technik ihrer Her-

Gestalt eines plötzlichen Abfalles und starker, Verkehrs- Stellung unter Berücksichtigung des Einflusses der geo-

GiotKi. lxviu. Nr. ». 18 Digitized by Google
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graphischen Umgebung eingehend behandelt. Auf Ver-

suche, Herkunft und Wanderung der einzelnen Formen
zu erklären, verzichtet sie, vielleicht weil ein derartiges

Unternehmen dem Verfasser gewagt oder verfrüht er-

scheint. Gerade Nordamerika ist ja für einen derartigen

Versuch in gewisser Beziehung sehr verlockend, insofern

:ils sich hier Ausblicke einerseits auf die Kskimos,

anderseits auf etwaige asiatische oder polynesischo Ein-

flüsse öffnen. Du Mason bekanntlich zu denjenigen

gehört, welche die Streitfrage nach dem Zusammenhang

ersteren haben wir zwischen nackten und bekleideten

Formen zu unterscheiden. Den unbekleideten einfachen

Bogen (Fig. 9) treffen wir überall östlich vom Felsen-

gebirge und südlich von der Hudson-Bai, teils ausschließ-

lich, teils neben höheren und offenbar jüngeren Formen.

Die Bekleidung besteht entweder aus aufgeklehten oder

festgebundenen Sehnen. Im ersteren Fall ist die Sehne

durch eiueu Klebstofl' wie eine Kinde über die hölzerne

Grundlage ausgebreitet , überdies oft noch durch Um-
wickelung befestigt (Fig. 10). Diese Form tritt ira

Fig. 14. Seitenansicht eines Teiles eines arktischen Bogens der Eskimo* vom Mackenzie, am die Befestigung
der Sehnen zu zeigen (Ma#on).

Fig. 17. Arktischer Typus der Eskimobogen mit Behueuumtlechtung von Wainwrights Inlet (Mason).

Fig. 18. Eskimobogen, arktischer Typus von Wainwrights Inlet (Masun).

Fig. 19. Zusammengesetzter Bogen der Gros-Wntres am obern Missouri (MasonJ-

zwischen amerikanischer und asiatisch - polynomischer

Kultur im bejahenden Sinne beantworten, so hätte

eine derartige Untersuchung gerade für ihn nahe ge-

legen.

Bei der ganzeu Natur der Arbeit lifet sich schlecht

ein kurzer Überblick über ihren hauptsächlichen In-

halt geben; der Leser mufs in dieser Beziehung auf
<lie Arbeit selbst verwiesen werden. An dieser Stelle

sollen nur die von Mason unterschiedenen Haupttypen
kurz ungeführt und durch Abbildungen erläutert werden.

Wir stofsen in Nordamerika bekanntlich auf ein-
fache und auf zusammengesetzte Bogen. Bei dem

Westen der Vereinigten Staaten und in British Colum-
bia auf und reicht nach Norden bis zu den (Quellen

des Mackenzie. Im zweiten Fall ist die Bekleidung
in verschiedener Weise durch L^mwickelung an dem
Bogen befestigt (Fig. 11 bis 18). Wir finden der-

artige Formen besonders in Alaska, am Cumberland
Golf, dem arktischen Gebiet und im Westen der Ver-

einigten Staaten. Den Kskimos steht bei der Herstel-

lung ihrer Bogen gewöhnlich nur sehr brüchiges und
schlechtes Holz zur Verfügung, welches sie durch die

ihnen reichlich zu Gebote stehenden Tiersehnen in

der findigen Weise zu stärken verstehen, wie die Abbil-
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düngen klar zeigen. Beiin zusammengesetzten Bogen
endlich bestehen der Griff und die beiden Flügel aus

besonderen Teilen (Fig. 19); Bekleid»,g und Ilmwickelung

kann, wie im vorigen Fall, dazu treten. Dieser Form be-

dienten sich vorzüglich die Eskimos und die Siouxindianer.

lounisohe Sagen

Was zum Sehlufs die Benutzung vergifteter Pfeile

anlangt, deren Vorkommen in Amerika gelegentlich in

Abrede gestellt ist, so führt Mason mehrere Belege für

ihre Verwendung bei den Indianern an.

Samoanische Sagen.
Gesammelt von W, von Bülow in Matapoo, Insel Savaii.

I-

Die Erschaffung des Menschengeschlechtes.

Ein Stammbaum ]
). Afimusasae (das Feuer, welches im

Oston brennt) vermählte sich mit Mutalali (das aufiodernde

Feuer) und zeugte den Knaben Papaele (ein erdartiger

weicher roter Steineisenstein); Papaele verband »ich mit

Papa*olo (das Steingeröll) und zeugte den Knaben Pa-

panofo (der feste Fels); Papanofo heiratete Papntu (den

in da» Meer hinausragenden Fels) und aus dieser Ehe
entsprang Fatutu (der einzeln stehende Fels)

;
Fatutu führte

heim Maatanoa (den von der See ausgewaschenen und
daher tellerartig ausgehöhlten Stein) und zeugte Tapufiti

(das Moos); Tapufiti verband sich mit Mutia (das Gras)

und zeugte Manutoga (spr. „Manutonga") (ein schilfartiges

Gras); Manutoga zeugte Sefa (ein dem Timothee ähnliches

Gras); Sefa zeugte Vaofalii (eine andere Art Gras); Yao*

falii heiratete Taataa (eine Art Gras) und zeugte den Kna-
ben Mautofu (eine etwa einen Meter hoch aufschiefsende

Pllanze, l'rena lobata); Mautofu vermahlte sich mit Tavei

(ein Baum, Rhu» Taitensis var. tartense) und zeugte

Toi (ein Baum, Alphitonia excelsa); Toi heiratete Tua-
fua (ein Baum, Kleinhovia hospita) und zeugte Masame
(ein Baum, Phyllanthus Taitensis): Masame ehelichte

Mamala (ein Baum, Dysoxylon alliaceum) und zeugte Ma-
inalava (ebenfalls ein Baum); dieser zeugte Malili (ein

Baum) und letzterer verband sich mit Tapuna (Lorantbus
insularum, eine Schmarotzerpfianze) und zeugte den
Vaovaololou, dun Urwald.

Tagaloa (spr. „Tangaloa“) safs im Himmel, schaute

auf die Erde herab und sah, wie die Bäume gar hoch
emporragten. Dies gefiel ihm nicht 2

), deshalb sandte

Tagaloa seinen Diener Fue (generd ler Nauu* für Schling-

pflanzen) herab, der sich jetzt an dem Baume in die

Höhe rankt«*. Nun bogen sich die Bumngipfel unter

dem Gewichte des Fue nieder. Und wiederum sandte

Tagaloa einen anderen Diener herab, dun Tüll (die

Strandschnepfe, (haradrius fulvus). um Umschau zu hal-

ten. Der Tüll kehrte zurück und berichtete Tagaloa:

Da» Land ist schön, nur leider ist kein efsbares Gewächs,
das da wüchse. Der Fue überwuchert alles da unten.

Hierauf befiehlt Tugaloa: Mache dich reisefertig und
gehe hinab mit diesem Geräte und trenne den Stamm
des Fue vom Bode», So kam der Tuli hernieder mit

dem Gerät« und hieb den Fue am Boden ab. Dieser fiel

nun auf den Erdboden nieder und häufte sich zusam-

men. So kehrte der Tuli zu Tagaloa zurück und be-

richtet: Der Fue ist abgehauen. Tagaloa antwortet hier-

*) Eft in ui» vorausgeschickt werden, dats die m«i»lcn
Namen in Samoa eine Bedeutung haben. In dem imclifolgen -

de» Stammbaume sind die Namen nun iilwntetzt worden, uin

die Auffassung «1er Eingebornen bezüglich der Welterschafluug

zu erläutern.

*) Pies erinnert an «len Turmbau zu Babel und die Sprach-

verwirrung, welche ihn unterbrach.

auf: Gut, so gehe wieder hinab und halte Umschau. Die-

ser kam herab und sah, dafs der Fue verrottet war und
unzählige Maden sich angesammelt hatten. Tuli kehrte

also zu Tagaloa zurück und berichtet: Häuptling, der

Fue ist verrottet und aus ihm sind unzählige lebende

Wesen geworden, die krabbeln. Hierauf antwortet Taga-
loa dem Tuli: Gehe abermals hinab mit Gaiö, dem Ko-

bold. Und sie kamen beide herab und Gaiö formte

Menschen aus den Maden: Zuerst den Kopf („ulu“).

Hierauf sprach Gaiö zu Tuli: Hier ist der Kopf („ulu“).

Antwortet Tuli : Gieb ihm meinen Namen. Seitdem heifst

die Seite des Kopfes Tuliulu. Spricht hierauf Gaiö : Hier

ist der Bauch („manava“). Antwortet Tuli : Gieb ihm mei-

nen Namen. Seitdem heifst die Seite des Bauches Tulima-

nava. So entstanden die Arme („liina") und Tuli nannte

den Ellenbogen Tulilima und endlich die Füfse („vac“)

an denen Tuli die Knie mit dem Namen Tulivae belegte

und so seinen Namen verewigte.

Doch dieser Schöpfung des Menschengeschlecht«

folgte eine grofse Flut, aus der sich nur ein einziges

Paar auf den höchsten Felsen der Insel Tutuila, der aus

den Fluten hervorschaute
,

rettete, nämlich Pili (Ab-

kürzung für Piliopo) und seine Frau, die dann, als das

Wasser sich verlaufen hatte, uuf der Insel Savaii sich

ansiedelten.
Nach anderen Berichten war dieses Paar nicht Pili

und seine Frau, sondern ein Paar Eidechsen — in der

Landessprache „pili“ genannt—, die sich später als Nach-

kommen „Tagaloa*, der iin Himmel wohnt,“ heraus-

stellten und die Stammelten! der Samoaner wurden. So

sind die Samoauer die Nachkommen des — übrigens

einzigen — Gottes „Tagaloa a lagi“ (lagi spr. langi

= der Himmel).

Das Vermächtnis des Piliopo von Aopo 1
).

Ganz Samoa gehört zu einem Stamme, der sich später

in vier verschiedene Kasten verzweigte. Der gemein-

schaftliche Stammvater heifst Piliopo und lebte in Aopo,

einem Walddorfe im Inneren der Insel Savaii zwischen

den heutigen Dörfern Sasina und Asan gelegen. Piliopo

vermählte sich mit einer Jungfrau mit Namen Sina le

Tavae. Aua dieser Ehe entsprossen vier Kinder, die drei

Knaben Tua, Ana und Saga und deren Schwester Tolu-

fale. Als Piliopo alt wurde, teilte er seinen Kindern sein

Vermächtnis mit, iu«iern er sagte:

Tua erhält als Erbteil den hölzernen Spaten, „0sou
,

auf dafs er das Land bebaue, Saga erhält den Sprecher-

stab und den Fliegenwedel, „Tootoo“ und „Fueafa“, die

Abzeichen des Redners, damit er die Familienangelegen-

heiten ordne und auf Frieden halte, Ana führte die

Keule, * Anava“, und den Speer, „Tao,“ und verteidigt

seine Geschwister und das Fischnetz und das Ruder,

;l

) Aopo i»t ein Walddorf im Inneren der Insel Savaii.

Digitized by Google
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„Upega 4
(spr. Upenga) und „Foe 4 erhält Tolufale, damit

nie für die Brüder Fische fange, dagegen aber von den
Brüdern geschützt werde. So wurde Tua der Stamm*
vater von Atua, Saga der, des nach ihm und Tun be-

nannten Stammes Tuamasaga, während Ana seine Nach-
kommen in Anna versammelte. Die Nachkommen des

Mädchens Tolufale siedelten sich auf der Insel Ma-
nono an.

Als Tolufale nun eines Tages zum Fischfänge aus-

ging und ihre tag« zuvor gestellten Netze besuchen

wollte, fand sie, dafs dieselben entfernt und weit hinaus

ins Meer geschleppt seien. Sie holte also die Netze ein

und stellte sie nochmals an einer audereti Stelle auf, um
am nächsten Tage abermals zu finden, dafs die Netze

wiederum entfernt seien. So auch am dritten und vier-

ten Tage.

Nun klagte die Schwester den drei Brüdern ihr Leid

und letztere beschlossen in einer Beratung, in welcher

Saga das Wort führte, deu Bruder Ana, dem väterlichen
,

Vermächtnisse entsprechend, zur Bekämpfung jener Stö-
I

rer des Fischfanges der Schwester ahzusenden.

Da nun böse Geister, „Aitu“, die Störenfriede waren,

so kämpfte Ana mit denselben und besiegte sie.

Seit jener Zeit beschäftigen sich bis auf den heutigen

Tag die Atualeute mit dem Landhau, die Analeute füh-

ren den Oberbefehl im Kriege, die Tuamasagaleute er-

öffnen die Beratungen und haben durch ihre Stimme
Gewicht, und Manono wird von allen dreien geschützt

und leistet nur zu Wasser Kriegsdienste.

Gründung der Dörfer des Stammes der Itu o

tane, auf der Nordseite der Insel Savaii.

Tuitoga (d. i. König von Tonga) vermählte sich mit

der Tochter des Tuifiti (d. i. König von Fiti oder „Fiji“)

und zeugte eine Tochter. Die Töchter des Tuitoga

(spr. „Tuitonga“) vermählte sich nun einem Bamoanischen

Häuptlinge. Tupailelei, des Dorfes Gagaemalae, auf der

Südwestseite der Insel Savaii, und gebar den Knaben
Vaasilifiti und dann das Mädchen Fotu.

Fotu gründete das Dorf Safotu.

Vaasilifiti verheiratete sich mit einer Bamoanischen

Häuptlingstochter und zeugte zwei Knaben, Fune und
Lufai, von denen Fune das Dorf Safune, die Kolonieen

Vaisala und Iva, auf der Insel Savaii, und Faleata, auf

der Insel l'polu, gründete, während Lafni, der als älterer

die Herrschaft übernahm, zum Zeichen, dafs er nur im

Sinne der Nachkommen Fötus herrschen werde
,

das

von ihm gegründete Dorf Sa- Fotu- Lafai (Safotulafai)

nannte. Die Ehrerbietung, welche nach samoanischer

Sitte die Brüder, Halbbrüder, Vettern verschiedener I

Verwandtschaftsgrade, für welche Verwandtschaftsver- !

hältuisse es nur ein Wort: „tuagane“ gieht, den
Schwestern, Halbschwestern, Muhmen, Basen verschie-

dener Verwandtschaftsgrade, für welche es ebenfalls

nur ein samoanisches Wert: ntuafafine
u

giebt , zollen,

gründet sich uuf ein Gesetz, welches von den Einge-

borenen (in treuer Übersetzung) wie folgt wiederge-

geben wird

:

Von besonderem Einflüsse auf das Wohlergehen der

Menschen ist das Verhältnis zwischen Bruder und
Schwester und deu beiderseitigen Nachkommen. Der
Bruder beschützt die Schwester, erfüllt ihre Wünsche in

Bezug auf Putz, Kleidung, Wohnung, Nahrung; er be-

folgt ihre Ratschläge in Bezug auf Familienangelegen-

heiten, Landhau, persönlichen Eingang. Heilig ist ihm
die Wohnung der Schwester; keiu ungeziemendes Wort
darf das Ohr der Schwester verletzen. Das Beste von

allem wird der Schwester geboten: denn das Zürnen
der Schwester oder deren Nachkommen würde den Kin-

dern des Bruders zum Verderben gereichen. Ihre Wünsche
gehen in Erfüllung im Guten wie im Bösen.

Der Samoaner nennt dieses Vertragsverhältnis den
Vertrag der Tarnasa der llamutu. Auf dieses Vertrags-

verhältnis gründet sich der Einflufs, welchen die Nach-
kommen Fötus (Safotu) auf die Nachkommen I«afais

(Safotulafai) und Fures (Safure) ausüben, die Oberherr-

schaft, welche Fotu (Safotu) im Laufe derZeit über ganz
Savaii ausgedehnt hat.

Nun sandte Tuifiti drei Geschwister, die Knaben Utu
und Taua und deren Schwester Lega (spr. „Lengä"), aus,

um Fotu und ihre Nachkommen in Samoa zu besuchen

;

denn die Grofsmutter von Vaasilifiti und Fotu einerseits

und Utu, Taua und Lega anderseits waren Schwestern

gewesen.

Von diesen gründete Utu das Dorf Matautu, Taua
gründete Sataua und das Mädchen Loga das Dorf
Salega.

Auch zwischen Utu und Taua und deren Nachkommen
einerseits und den Nachkommen Legas anderseits besteht

bis auf den heutigen Tag das geschwisterliche Vertrags-

verhältnis der llamutu oder Tamasü; und alle erweisen

sie noch heute den Nachkommen Fötus. Safotu, die der

älteren Schwester gebührende Ehrerbietung.

Die Entstehung von Schweinen.

bis war einmal ein Ehepaar, welches in Samoa lebte.

Der Mann hiefs Sau und seine Frau Ia. Ihr einziges

Kind, eine Tochter, hiefi» Sina. Sau und Ia beschlossen

nun, mit ihrer Tochter Sina eine Reise nach Fiti (Fiji)

i

zu unternehmen , wo der König Tui Fiti le oo gerade

zu gleicher Zeit über hundert Frauen hatte. Das Auge
des Königs fiel nun auch auf Sina, die Sauioanorin, und
er machte sie zu seiner Frau.

Es war zu jener Zeit Sitte, dafs, wenn der König
eine seiner Frauen aufsuchte, die Verwandtschaft der

letzteren aus Freude über die ihr erwiesene Ehre dem
Könige ein Fest gab, zu welchem Menschen geschlachtet

wurdeu.

Als nun der Tag heranrückte, an welchem der König
seine samoanische Frau besuchen sollte, spotteten die

übrigen Frauen und meinten, die Samoanerin, die kei-

nen grofsen Verwandten kreis in Fiti, also auch keine

Hörigen habe, habe nichts, um ihren königlichen Gemahl
zu bewirten.

Vater und Mutter berieten nun und sagten ihrer

Tochter Sina, sie möge, fall« der König käme, nur den
Namen von Vater und Mutter ausrufen, welche dann aus

einer in der Nähe gelegenen Höhle heraustreteu und
Rat und Hilfe bringen würden.

So geschah es: der König mit grofsem Gefolge er-

schien und Sina trat vor die Hütte hinaus und rief laut,

wie verabredet war: san, sau, sau. ia, ia, ia! Doch an-

statt der Erwarteten, anstatt Vater und Mutter, erschie-

nen grofse schwarze Schweine, von denen einige ge-

fangen, für den König und sein Gefolge bereitet wurdeu
und trefflich mundeten.

Seit jener Zeit sind Schweine in der Welt, und noch
heutigen Tages ruft der Samoaner, wenn er seine Schweine

herbeilocken will: Sau, sau, sau! Ia, ia, ia!

1 Weshalb die Erdbeben jetzt in Samoa nicht
mehr so heftig, und die feuerspeienden Berge

erloschen sind.

Es lebte einst der Häuptling Tulaga (spr. Talunga)

in dem Teile des Dorfes Aleipata, der noch jetzt Malue-

lue, d. i. Erdbeben heilst. Sein Sohn hiefs Tietitlaga

(spr. Tietalunga).

jOOö



Die neue Wcichselmündung. 141

Der Häuptling pflegte schon frühe Bich zu erheben,

um sein Feld zu bebauen, und so oft der Sohn ver-

suchte, seinem Vater zu folgen, uro ihm bei der Arbeit

zu helfen, so oft wufate Talaga Mittel zu linden, seine

Wege dem Sohn zu verheimlichen.

Aleipata liegt an der Ostspitze der Insel Upolu, so-

wohl auf der Südseite als auf der Nordseite jenes balb-

insel förmigen Vorgebirges, welches Vili heifat. Malue-

lue, der Teil des Dorfes Aleipata, in welchem Talaga

wohnte, liegt auf der Nordseite jener Halbinsel.

Wollte nun Talaga zur Arbeit gehen, so stieg er in

sein Kanoe und umfuhr dieses Vorgebirge.

Tietalaga nun beschlofs, dos Nachts das Kanoe des

Vaters zu verbergen und so vielleicht den Arbeitsweg

seines Vaters zu erspähen. So geschah es. Beim Morgen-

grauen wollte Talaga in sein Kanoe steigen , faud es

nicht und rief seinen Sohn, er möge ihm doch das Kanoe
herbeischaffeu. Das Kanoe war bald zur Stelle, aber

auch Tietalaga hatte das seinige bei der Hand. Talaga

fuhr nun von dannen, von ferne gefolgt vom Sohne.

Bald nachdem Talaga jenes Vorgebirge umfahren und

die letzten Häuser des auch auf jener Seite der Halb-

insel gelegenen Teiles des Dorfes Aleipata hinter sich

hatte, hielt er an einer schroffen Felswand au, zog sein

Kauoe auf das Steingeröll und klopfte dreimal mit fol-

genden Worten an den Felsen: „Felsen, Felsen öffne

dich, Talaga kommt zur Arbeit-.*
1 Alsobald that sich

der Felsen auf, Talaga trat in eine offene Höhle, und
der Felsen schlofs sich wieder hinter ihm.

Am Ende der Höhle angelangt abermals: „Felsen,

Felsen öffne dich, Talaga kommt zur Arbeit der Felsen

öffnet sich und schliefst sich wieder nach Talagas

Eintritt.

Unterdessen war Tietalaga nahe herbeigekommen

,

hatte den Zauberspruch gehört und folgte dem Beispiele

seines Vaters. Auch ihm öffnet sich der Felsen, er tritt

in die Höhle, die sich hinter ihm schliefst.

Am Ende der Höhle angelangt, spricht er: „Felsen,

Felsen öffne dich, Tietalaga kommt zur Arbeit4 . Der

Felsen rührt sich nicht, denn Tietalaga hatte seinen eigenen,

anstatt seines Vaters Namen genannt. Also nochmals:

„Felsen, Felsen öffne dich, Talaga kommt zur Arbeit“. Der

Felsen öffnet sich, Tietalaga tritt ein in die grufse Öffnung

und vor ihm ist sein Vater bei der Arbeit, für eine neue
Taropflanzung ein Stück Land vom Busche zu reinigen,

ln der Ferno sicht mau einen Mann damit beschäftigt,

das unterirdische Feuer zu schüren. „Bist du auch hier?“

fragte sein erstaunter Vater, im Herzen ergrimmt über

die Neugier seines Sohnes, „so komm nur her und hilf

mir.“ So roden sie beide gemeinschaftlich Baumstümpfe
aus, jäteu dos Land und häufeln das Unkraut zusum-

men, welches verbrannt werden soll. „Wo ist denn hier

das nötige Feuer, um die Arbeit zu vollenden?“ fragt

der Sohn den Vater. „0“, antwortet dieser, „Feuer
brachte ich nicht mit, denn davon, dachte ich, ist hier

zur Genüge vorhanden. Sieh jenen dort, der hat wel-

ches übrig.“ „So werde ich Feuer erbitten“
, sagt der

Sohn und geht.

Mafuie, der Gott des unterirdischen Feuers und der

Erdbeben, sieht erstaunt Tietalaga au: „Was machst du
hier, vorwitziges Menschenkind“, fragt er, „willst du
mit mir kämpfen?“ „Nein“, antwortet Tietalaga, „wie

könnte ich mit dir, dem Häuptlinge, kämpfen. Ich komme
zur Arbeit und wünsche Feuer für meine Arbeit von

deinem Überflüsse.“ „Gut“, versetzte Mafuie, „du sollst

genug Feuer haben, doch sollst du mit mir ringen,

wenu du nicht kämpfeu willst.“ „Wie könnte ich mit

dir, dem Häuptlinge, ringen und außerdem meine Arbeit

vernachlässigen“, antwortete Tietalaga; „daun wollen

wir uns gegenseitig die Hände drücken und sehen , wer
von uns beiden der Stärkere ist, wenn du doch einmal

nicht kämpfen und nicht ringen willst“, forderte Mafuie.

„gieb mir deine Hand.“ So geschah es. Tietalaga

reichte Mafuie die Hand und sie drückten sich gegen-

seitig.

Doch wie erschrak Tietalaga, als er Mafuies Arm in

seiner Hand behielt I Er hatte ihm den Artn ausgurissen.

Er packt nun dessen Bein, auch dieses hielt nicht stand.

So nahm er denn so viele brennende Kohlen vom
Feuer, als er gebrauchte, beendigte mit seinem Vater

die Arbeit und ging nach Hause.

Seitdem steht Mafuie nur auf einem Bein und schürt

einarmig das unterirdische Feuer und schüttelt dieErdu;

und daher kommt es, dafs die Berge in Samoa nicht

mehr Feuer speien und die Erdbeben zwar ebenso häutig

.
aber nicht mehr so heftig sind, wie früher.

Die neue Weichselmündung.

Am 31. März dieses Jahres ist der Weichselstrom

in eine neue künstliche Mündung geleitet worden, die

dazu dient, den schweren Überschwemmungen Einhalt

zu thun, welche in den letzten Jahrzehnten den aus-

gedehnten Niederungen an der unteren Weichsel ge-

waltigen Schaden zugefügt hatte. Durch Gesetz vom
20. Juli 1888 war ein Betrag von 20 Millionen Mark
zur Ausführung der nötigen Arbeiten bewilligt worden.

Über das Werk selbst berichten die „Annalen der

Hydrographie“, das Organ der deutschen Seewarte in

Hamburg (1895, Heft 6), das Nachstehende, das wir

mit dem dem Originale beigegebenen Kärtchen infolge

freundlicher Überlassung durch die Redaktion begleiten

können.

Der Hauptzweck dieses grofsartigen Unternehmens

ist, für die ganze Eisführung der ungeteilten Weichsel

einen geeigneten Weg ins Muer zu schaffen unter Ver-

zicht auf die Mitwirkung der dazu ganz ungeeigneten

Nogat. Zu diesem Zweck ist das Weichselbett von der

Abgangsstelle der alten Elbinger Weichsel an von 17 km

auf 7 km verkürzt und gerade gelegt und oberhalb

dieser Stelle durch Zurückleguug des linken Deiches

auf einerStrecke von 8 1
/] km die Breite des Hochwasser-

querschnitts auf das Doppelte vergrößert.

Der Durchstich ist nicht gerade, sondern nach

Westen zu ein wenig konvex, um den Stromstrich und
infolgedessen das dauernd tiefe Wasser auf der linken,

westlichen Seite zu erhalten, auf der gegenüber dem
Dorfe Einlage eine Schleuse nach der D&nziger Weichsel

nebst Hafen für Flufsfuhrzeuge angefügt ist. Diese

linke Seite ist durch ein starkes Steindeckwerk ge-

schützt, zu dem das Material teilweise von den Granit-

brüchen von Bornholm auf kleinen Seedampfern her-

gebracht wurde. Die Räumung des Stromquerschnitts

nach Herstellung der Deiche erfolgte teils durch große

Bagger, teils durch die Gewalt des -Stromes selbst.

Nachdem der Frühjahrseisgang Ende März 1895

vorüber, erfolgte am 31. März die Durchstechung des

Verschlufadummcs. Mit weithin hörbarem Brausen

stürzt« sich da« Wasser in den neuen Wog und schon
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am Morgen des 1. April war der Dünen leitgraben durch und damit die Danziger Weichsel aus der Reihe der
die gewaltige Strömung auf 300 m erweitert. In 16Stun- Weichsel - Mündungsarme gestrichen. Der mächtige
den hat dabei der Strom etwa zwei Millionen Kubik- Strom, der vordem den Anwohnern bei jedem Eisgang
meter Dimension ins Meer geführt. Filr die Gröfse und Hochwasser sorgenvolle Tage und schlaflose Nachte

dieser Leistung erhält man einen Mafsstab, wenn man verursachte, selbst wenn er gering waltete, ist nun ein

erfahrt, da fs die gröfste Tagesleistung bei dein Durchstich stilles harmloses Gewässer, das nicht mehr schreckt,

des Nonlustseekanals 19000 Kubikmeter Erdreich betrug.
;

aber auch ferner geduldig und segenspendend Schiffe

Acht Wochen später, am 25. Mai, wurde der untere
j
tragen und sich die Holztraflen in endloser Reihe und

Sperrdamm der Koupieruug bei Dollenbude geschlossen
J

sicherer Ruhe auflegen läfst

Die Zustände auf der Oster-Iusel.
Von I)r. H. Polakowskv.

1888 nahm Chile die Oster-lnsel (Rapa Nui) in Be-

sitz. Zu dieser Zeit waren schon seit Jahren ein Herr
Salmon und zwei Gebrüder Brander aus Tahiti auf der

Oster-lnsel ansässig und trieben daselbst Viehzucht, Da-
neben hesafs die Mission, die vom Chef der französischen

Missionare in Occanien (Sitz Tahiti) abhängt, hier ein

aus Steinen erbautes und mit Ziuk gedecktes Gebäude.
Die chilenische Regierung übernahm den Besitz und die

Rechtstitel dieser Herren und der Mission und zahlteeine

Entschädigung.

Im Juli 1888 ging der Regierungskoromissar D. Polic.

Toro ') mit dem Kolonialagenten und drei Kolonisten-

familien mit der „Augamos“ nach der Islu de Pascua

(Oster-lnsel). Man fand von Weifsen nur Herrn A. Sal-

raon mit einem französischen Koch und Herrn Brander

mit einem nordamerikanischen Diener vor. Anfang
Dezember brachte ein Schooner aus Valparaiso Bretter.

Nägel, Werkzeuge, Lebensmittel, Kupfervitriol (zur Hei-

lung von Wunden bei Schafen) und anderes. Mit die-

sem Schiffe gingen die Herren Salmon und Brander und
zwei der Begleiter des Herrn Toro nach Tahiti. Im
Juli 1889 benutzten zwei der neuen Kolonisten die An-
wesenheit des Kriegsschiffes O'Iliggius, um nach Valpa-

’) Diese Berichte finden sich in : Mem. del Miu. del Culto
i Colouizacion prea. al Congr. Kacion. en 1892. Tom. 111.

Santiago, 1893.

raiso zurückzukehren, und der dritte starb einen Monat
später. Es wurden jetzt der französische Koch und der

amerikanische Diener (s. oben) zu „Kolonisten* erhoben.

Vom Dezember 1889 bis zum 24. Januar 1891; wo
eine dänische Barke Herrn Toro einen Privatbrief brachte,

lief« sich kein Schiff sehen. Im Dezember 1891 lief

daun eine Barke aus Callao, die Herrn Toro gehörte,

an. Sie wurde mit Vieh und Wolle befrachtet und nach

Tahiti gesandt. Da diese Barke auf einer zweiten Heise

Mitte Juni 1892 an der Küste der Oster-lnsel scheiterte,

war der bedauernswerte Kolonialleiter wieder von der

Welt abgesciiiiitten. Er klagt an mehreren Stellen seiner

sehr interessanten Berichte darüber, dafs die Regierung

ihm weder Geld, noch Instruktionen, noch Lebensmittel

sandte, ihn und die ganze .Kolonie* überhaupt vergessen

hatte. Er lebe fast allein, und ohne Brot und Salz zu

besitzen, unter elenden Kanaken, müsse seine zerrissenen

Kleider durch Schaffelle ersetzen. Zudem nahmen die

Kanaken, als sie sahen , dafs über 2*/j Jahr kein chile-

nisches Kriegsschiff erschienen war, eiue drohende und
arrogante Haltung gegen die wenigen Weifsen an. „Sie

begannen ihre Hechte auf die Insel zu reklamieren . . .*,

was man den lauten nicht verdenken kann. Zwei der

Schiffbrüchigen der Barku verliefsen in dieser Not
am 4. August 1892 die Insel, um im einzigen vorhande-

nen Schiffsboote Valparaiso zu erreichen. Endlich am
10. September 1892 erschien daß Kriegsschiff „Abtao*.

Digitized by Google
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Nach zehn Tagen kehrten mit der „Abtao“ Herr Toro,

»eine zwei Kolonialen und der Rest der Mannschaft der

gescheiterten Boote nach Valparaiso zurück. Ke blieben

nur drei „Weifte*, ein alter Peruaner, der Steuermann
der genannten Barke und der französische Koch zurück.

Dem letzteren wurde die Aufsicht Aber Vieh, Gebäude
und Material der „Kolonie“ übertragen und ihm ein Ge-

halt von 56 Pes. Papier pro Monat zugesichert.

Aus dienern summarischen Berichte ist zu ersehen,

dafs der Aufenthalt auf der Oster-Insel für die Kolonisten

nicht verlockend gewesen sein muft. Bezüglich dar

physischen Beschaffenheit der InBel und ihrer Bewohner
verweist Herr Toro auf die vorzügliche Arbeit des Alt-

meisters R. A. Philippi 3
). Herr Toro schreibt : er wolle

au die Schilderung Philippis nur einige Daten über die

Veränderungen knüpfen, welche die Zustände auf der

Iusel seit 1673 bis 1875 erfahren haben. Da dio neuesten

Nachrichten über diese ferne und so interessante Insel

sehr dürftig sind, dürfte ein Auszug aus den Berichten

des Herrn Toro für den Ethnographen, Geographen und
Kolonialpolitiker von Iuteresse sein. Kein gebildeter

Weifter war so lange wie Herr Toro auf der Insel.

Die Insel de Pascua ist 17900 ha grofs. Die Regen-

menge ist nicht grofs , sie fällt nicht im Winter (von

April bis August), von JannAr bis April regnet eB sehr

selten. Unter 0° sinkt das Thermometer auch in den

Winternächteu nicht. Im Sommer schwindet das Wasser
in den Kratern der drei erloschenen Vulkane uud
trocknet im kleinsten ganz aus. Bäche und Quellen feh-

len. In der Regenzeit sammelt sich das Wasser an vie-

len Stellen in den Kelsen; im Sommer aber sind Men-
schen uud Vieh auf das Wasser der Vulkane angewiesen.

In der Nähe der Küste sind mehrere 2 bis 4 m tiefe

Brunnen gegraben. Es gab deren nach Aussage der

Eingebomen früher 21, aber 1888 bestanden nur noch
drei , uud zwar in schlechtem Zustande. Die übrigen

waren von den Eingeborucu selbst bei ihren Kriegs -

Zügen verschüttet. Herr T. liefe die drei Brunnen aus-

bessern und legte einen vierten an. Auch die Wege,
die zu den Vulkanen hinauf- und zu den Kraterseeen hin-

abführten, liefe er ausbessern. Der Mangel an flieften-

dem Wasser erschwert die Viehzucht. Viele Tiere kom-
men im Sommer in den sumpfigen Rändern der Seeen um,
auch fault «las Wasser und verursacht sein Genufs den
Tod. Die Bäume (3 Spec.) haben seit Einführung der

Rinder und Schafe, welche das junge Laub und die

Rinde verzehren, sehr abgenommeu. Vom „toromiro“

findet man noch alte, vertrocknete Stämme von 2 bis 3 m
Länge. An den Rändern der Seeen wachsen nur Rohr
(carrizo) und Pfeilkraut (totora). Am grofsen See von
Rauo-Kau wachsen Bananen und einige andere aus Ta-

hiti eingeführte Fruchtbäume. Weiter finden sich auf
der Insel kleine Pflanzungeu von Zuckerrohr, Feigen und
Wuinstöcken, die gute und reiche Ernte geben; auch
einige Maulbeerbaume, wenige Palmen „und andere
Bäume“ sind von Tahiti eingefuhrt (durch die Missionen

und die Herren Salmou und Brander). Herr Toro brachte

einige Eucalyptus-Bäume, Gewürze aus Bolivia, Nadel-

hölzer, Pfirsiche und Wcinstöcke. Allo dieso Pflanzen

wuchsen zuerst gut. Aber die Beschädiguug durch das
Vieh, die Trockenheit uud besonders der starke Wind
haben ein weiteres Gedeihen und Wachsen nur an wenigen
geschützten Stellen des Yulkanes Rano-Kau ermöglicht.

In durch Steinwälle (pircas) geschützten Gärten bauen
die Kanaken seit alter Zeit Tabak, zwei Arten camote

(Bataten , Ipomoea Batatas La tu.) , den Taro (Colo-

casia antiijuorum Schott.) und die ufi s
). Die Taro- Pflanze

greifen Schafe und Rinder nicht an. Der Kalabassen

-

Baum (Lagonaria vulgaris Ses.) wird nur der Frucht-

schalen (Gefäfte) wegen gebaut. Ananas und Erdbeeren,

die Herr Toro von Tahiti mitbrachte, gediehen gut. Die
Missionare haben Zwiebeln, Melonen und Mais eingeführt,

und betreiben die Eingebonien diese Kulturen in kleine-

rem Umfange weiter. Aber auch sie sind in neuester
Zeit eingegangen, und zwar, wie Herr Toro andeutet,

durch Schuld der „Weifsen“, die in den Jahren 1890
i
bis 1892, wo kein Schiff Lebensmittel brachte, allen

Mais aufzehrten, so dafs es dann an Saatgut fehlte. —
Ein grofses Luzernenfeld hilft das Vieh durch die trockene

Jahreszeit.

Die Kaninchen, die früher so häufig waren, sind fast

verschwunden, von den Eingebomen ausgerottet, weil

sie grofsen Schaden in den Pflanzungen anrichteten. Die
Ratten sind durch zahme und wilde Katzen fast vertilgt,

j

Letztere greifen auch Schafe und Hühner au. Die zwan-
zig Hunde der Eingebomeu dienen zur Jagd auf wilde
Katzen. Die Viehzucht der Eingebornen beschränkt

sich auf etwa 60 Schweine und Hühner. Letztere sind

sehr zahlreich und zum grofsen Teile verwildert. Die

ersten Schafe brachte 1868 Herr Bomier aus Tahiti und
ein Missionar aus Valparaiso. Eine chilenische Dame
lieft bald darauf 6 Kühe und 1 Stier und 3 Pferde auf
der Insel aussetzeu.

Der erste Kolonist, Bornier, welcher die Eingebornen
in jeder Beziehung vergewaltigte und deshalb in steter

Fehde mit den Missionaren lebte, wurde 1870 von den
Insulanern erschlagen. Die Einwohnerzahl betrug 1870
(nach Schätzung durch die Besatzung der O'IIiggins)

6D0 und 1872 (nach Schätzung der französischen Fre-

gatte Flora) nnr 300 bis 400. Am 1. Oktober 1888

|

zählte Herr Toro nur 178 Eingebome, 100 M&unor und

|

78 Frauen. Der Unterschied im Alter beider Geschlech-

ter. nach Angabe der Eingebornen selbst, ist sehr groft.

' 58 Männer waren über 30 Jahre alt, aber nur 28 Frauen
batten diese Lebensdauer erreicht. Am 1. Januar 1890
betrug die Bevölkerung 188. In den 15 Monaten waren

6 gestorben, 2 nach Valparaiso und 7 nach Tahiti ge-
1 gangen. 10 (2 Knaben und 8 Mädchen) waren geboren
und 15 aus Tahiti zurückgekehrt. Ende September 1892
lieft Herr Toro auf der Insel 201 Kanaken, 112 Männer
und 89 Frauen, zurück. Die früher ans Peru eingeschlepp-

ten Blattern sind zum Glück vollständig erloschen. Die
Eingebornen werden als kräftig und geschickt und zur
Arbeit tüchtig geschildert. Der Kontrakt mit 6 bis 10
Europäern (seit 1864) hat geuügt, sie wesentliche Fort-

schritte in der Civilisation machen zu lasson. Ihre sociale

Organisation, ihre Religion. Sitten und selbst ihre Sprache
haben sich geändert. Durch die Missionare lernten viele

die Sprache von Tahiti lesen und schreiben, und beute
sprechen nur noch die alten Leute dio Ursprache der
Insel. Sie wissen viele Gebete der Missionare Auswendig

I

und leseu sich aus den Büchern, welche diese zurück-
gelassen haben, vor. Wie früher die Missionare, ver-

sammelt jetzt ein alter Insulaner alle Bewohner zum
Morgen- und Abendgebet. Er führt Auch die Register

1 der Geburten, Ehen und Todesfälle weiter, leitet den

I

Chorgesang in der Kapelle und liest des Sonntags die

|

Messe. Dieser eigenartige Priester ist zugleich Sekretär
des Königs, der als „Ivin“ bezeichnet wird, und wird
von den Kanaken „padre“ oder „tote“ (Idiom von Ta-
hiti) genannt.

ä
) In Anal, de In Univors. de Chile, Mayo de 1873 und

Franc. Vidal (iormsz, Geograf, nautica de la Kepühl.dc Chile,
Kntr. 111, Santiago, 1880.

*) Es gelang mir nicht. fentzustelleti
,

welche Pflanze
hierunter gemeint ist.
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Die Insulaner fertigen noch jetzt die zierlichen kleinen

Götzenbilder aas Holz an, doch verehren oder schützen

sie diese so wenig wie die grofeen .Steingötzen ihrer

Insel. Die kleinen Holzidole werden beim Anlaufen

eines Schiffes verkauft oder vertauscht. Sie verehren

das Kruzifix und gedenken der Missionare mit grofser

Achtung. Aua Furcht vor den Dämonen (tnpapaoa), die

auch gegen Jesus streiten, verlassen sie des Nachts ihre

Wohnungen nie allein.

Polygamie scheint nie Sitte gewesen zu sein. Früher

war es häufig, dafs ein Mann von 28 bis 30 Jahren ein

M&dchen von 10 Jahren heiratete. Dieses blieb aber

immer bis zum 16. oder 17. Jahre bei ihren Eltern und
verband sich daDn erst mit dem Gatten. Nach Ankunft

der Missionare wurde keine Ehe vor dem 17. Lebensjahre

abgeschlossen. Die pndres lehrten die Insulaner, dafs

Ehen unter Verwandten verboten Beien. Infolge der

strikten Befolgung dieses Gebotes und der Sitte der

Adoption der Kinder eines Verstorbenen durch einen

Freund mehren sich dio Ehehindernissc in bedenklicher

Weise. Ein „Aufgebot“ wird auf Papier geschrieben,

an eine der zwei Fahnenstungun geheftet, die in Auguroa
aufgepflanzt sind, und so publiciert Am Festtage bringen

alle Geladenen Lebensmittel mit, die in einer mit heifsen

Steinen gefüllten Grube gekocht uud gebraten werden.

Die höchste zivile und politische Gewalt liegt in der

Hand des auf Lebenszeit gewählten Königs (Kin). Sein

Titel ist Bicher von dem Worte „King“ abzuleiten, welches

die Kingeborncn von der Besatzung eines englischen

Schiffes aufgeschnappt hatten. Alle Männer über 18

Jahre wählen beim Tode eines „Kin“ einen Nachfolger.

Drei Räte oder Minister und sechs Polizisten (wie in

Chile „pacos“ genannt) stehen dem „Kin“ zur Seite.

Vergehen und Verbrechen werden gesühnt durch Ein-

schliefsung, Prügel oder Strafen, die in Geld oder Natu-

ralien zu zahlen sind. Di© letzteren Bufsen werden

zwischen dem „Kin“, seinen Räten und Polizisten ge-

teilt. — Stiefel trägt der „Kin“ nur bei feierlichen Ge-

legenheiten ,
wo ueben der chilenischen Flagge Beine

eigene, ein rotes C in weifaem Felde, aufgezogen wird.

Der Vertreter Chiles läfst dem „Kin“ volle AktionB-

freiheit über seine Landsleute, die er gewöhnlich mit

Güte und Gerechtigkeit, behandelt. Der Landbesitz ist

gemeinsam. Jeder behaut das ihm zusagende Land und
verlüfat es nach der Ernte, um ein anderes Stück zu

besäen. Daneben besteht der Eigentumsbegritf für be-

wegliche Dinge.

Die Eingebornen schätzen das Geld. Et cirkuliertcn

G00 bis 700 Pesos in Silber von verschiedenen Nationen,

meist von Peru und Chile. Auch einige englische Pfunde,

die 7 Silberpesos galten, waren vorhanden. Als endlich

1892 ein englischer Kaufmann mit Kleidungsstücken und
anderen Sachen landete, nahm er fast das ganze Geld

der Insel mit. — Die alten, unterirdischen, aus flachen

Steinen erbauten Wohnungen der Insulaner stehen heute

verlassen du. Sie wohnen iu Bretterhäusern , die in

zwei oder drei Räume geteilt und mit Pfeilkraut (Sagitta-

riftV) gedeckt sind. Sie schlafen auf trockenen Kräutern

und Matten aus Pfeilkraut. Anch finden sich schon viel

wollene Decken aus Tahiti und Valparaiso. Einige be-

nutzen bereits hölzerne Schreine und Kisten zur Auf-
bewahrung der Kleider und Utensilien. Die Bretter

zum Hansbaue lieferten meist Schiffstrümmer, auch
kamen viele von Valparaiso. Die Kleider fertigen sie

mit Geschick aus importierten Stoffen aller Art an.

Selbst zwei Nähmaschinen sind bereits in Thätigkeit.

Das alte Material, aus dem Baste der Bäume gefertigt,

ist fast ganz aufser Gebrauch gekommen. „DieKanaken
sind heute fast so gut wie das niedere Volk in Chile

gekleidet, nur an den Gebrauch von Schuhwerk können
sie sich nicht gewöhnen.“ Die Frauen tragon einen

sch lafrockartigen Oberrock, der von den Schultern berab-

hängt, und darunter ein Hemd oder eine Art Unterrock.

Männer und Frauen tragen aus Pfeilkraut selbst ange-

fertigte Hüte.

Früher wurden die Verstorbenen gefressen. Alte

Leute erzählten Herrn Toro, dafs sie in ihrer Jugend
das Fleisch der Toten genossen hätten. — Die Nahrungs-
mittel werden meist in eisernen Töpfen mit Wasser ge-

kocht. Die Landwirtschaft ist die Hauptbeschäftigung

der Insulaner. Aus dem Bast von Rinden fertigen sie

Stricke, aus den Viehhäuten Lassos und eine rohe Art

Sattel. Aufser drei angekauften und gut erhaltenen

Booten (von Europäern) besitzen sie einige selbst ange-

fertigte Kanoes für eine Person, dio durch Aushöhlung
gröfserer Balken gestrandeter Schiffe hergestellt sind.

Männer, Frauen und Kinder rauchen leidenschaftlich

Cigaretten. Als Hülle dienen Stücke eines Banauen-
blattes. Tabakspfeifen sind erst kürzlich eingeführt.

Alle bisher importierten Instrumente und Handwerkszeug
benutzen die Insulaner mit Geschick. Fast alle Männer
tragen Schnurrbärte, einige auch Backenbärte. Sie be-

schneiden dio Bärte mit der Schere, einige rasieren sich

regelrecht. Das Haupthaar halten die Männer kurz, die

Frauen lassen e» geflochten über die Schulter fallen. —
Auf die verständigen Vorschläge, welche Herr Toro zur

Hebung der „Kolonie“ macht, können wir hier nicht

eingchen.

Biiclierschan.

G. Sergl, Origine e diffusione della »tirpe medi-
terrane». Roma, Societa Dante Alighieri, 1S»5.

Der unermüdlich rührige Anatom G. Sergi hat neuer-
dings da* Problem der Anthropologie der mittelländischen
Völker und ihrer Herkunft in Angritl' genommen. Sein hier-

über veröffentlichtes Buch setzt sich aus* drei Teilen zu-
sammen, von denen der erste eine Kritik der bisherigen An-
sichten enthält, der zweite die Herkunft und die Wanderungen
dieser Völker, der dritte die physischen Merkmule der mittel-

ländischen Kassen behandelt.

Wir können über den ersten Teil kurz hinweggehen.
Sergi zeigt darin . wie wenig bisher die Ansichten über
die Herkunft und die Wanderungen jener Stamme geklärt

und wie wenig eine Übereinstimmung darüber unter den
Forschem herrscht. Im zweiten Teile entwickelt Verfasser

eine neue Ansicht
,
und zwar nicht auf Grundlage der Ge-

schichte uud Sprachforschung
,
sondern auf der der Anthro-

pologie, die dabei da* entscheidende Wort zu sprechen habe;
freilich nicht, der bisherigen Anthropologie, deren Methode

scharfe Seitenhiebe erhält
,

sondern einer neuen
,

die auf
einer „nach allen Seiten hin systematisch geführten Analyse“
beruht.

Danach ist die mittelländische, braune MenschenVarietät
nicht aus einer Mischung, etwa von Weifeen und Schwarzen
entstanden, Modern eine Tr- Varietät de* Menschenge-
schlechtes, und zwar die schönste von allen. Sie bewohnt
die ganze Länderumsiiumung des Mittelmeeres, hat aber von

da aus Vorstöfsc bis nach den kanarischen Inseln. England
und der Umgebung des Schwarzen Meeres gemacht

;
auch

nilaufwitrt« lind et sie sich in Äthiopien und SUdarabien,
und zwar ist gerade in den letztgenannten Gegenden ihr

Ausstrahlungspnnkt (centro di diffusione), von dort aus drang
sie zuerst nach Ägypten und der Mittelmeerküste Afrikas
vor (libyscher Zweig), dann aber von hier aus in drei

weiteren Abzweigungen nordwärts, und zwar im Osten als

Iietito-Ptlasger nach Syrien, Kleinasten, den ftgftiiehen

Inseln, Griechenland und teilweise nach Italien, in der Mitte
des Mittelmecres als Ligurer nach den grofseu italieniachen

io
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Inseln, Italien, Südfrankreich and der Schweiz, im Westen
als Iberer nach der Halbinsel, die von ihnen den Namen
erhalten hat, nach Westfrankreick, England, Schottland und
Irland.

So steht die Theorie Sergis da, nett und übersichtlich,

wie sie sich auch in der beigegebenen Karte durch die klare

Gruppierung der Schrafflerungssystemc (Wohnsitze) und durch
die einfach geführten Pfeillinien (Wanderrichtuugen) aus-

zeichnet, und es fragt sich nur, wie weit sie durch stich-

haltige Gründe gestützt ist?

Bei der Besprechung des Uraitzes und der Zugrichtung
findet sich immer nur das eine Argument, dafs im gauzen Ge-
biet dieselben Grundformen der Schädel Vorkommen {worauf
wir sogleich zurück kommen werden). Aus den Schädeln
und deren »nach allen Seiten hin systematisch geführten I

Analyse" ist also die Frage nach Uraitz und Wanderungen
nicht zu entscheiden. Welche Gründe aber, bleiben übrig?
Nur noch der eine, dafs die Monumente Ägyptens darauf
hinweisen sollen . dafs die Ägypter aus dem Lande Funt,
d. h. von Süden her, in ihr Laud gekommen seien. Etwas
anderes wird zur Begründung nicht angeführt.

In Wirklichkeit aber weisen die Monumente Alt Ägyp-
tens durchaus nicht nach Funt als dem Ursitz der Ägypter
hin, im Gegenteil, sie sprechen sehr dentlich davon, dafs .

diese autochthou sind
,

sie allein sind Menschen , Komet
'

(Retu). „Als der Sonnengott bei Edfu seine Widersacher
j

besiegte, da gelang es einigen derselben, zu entkommen.
Die einen flohen nach Süden, das wurde da» Volk der
Äthiopen, die andern nach Norden etc.* (Ermau). Weit ent-

fernt also, dafs die alten Monumente die Ägypter von den
Äthiopen herleiten, lassen sie diese ent aus Ägypten aus-

wandern. Schon Lepsius (nubische Grammatik, Vorwort
8. Iüö ff.) hat gezeigt , dafs das Profil der Puntleute, die in

Deir-el-Bahari abgebildet sind, ganz unägyptbch ist, dafs es

dagegen sehr viel Ähnlichkeit mit dem der Hyksos hat.

Ebensowenig begründet als Sergis Ansichten über die
Ursitze des mittelländischen Stammes, sind die über die

weiteren Wanderungen desfelben. „Wir haben keinen Grund,
nnzuuehuien, dafs die ostafrikanische Auswanderung im Nil- ,

thal halt gemacht habe* (8. 54). .Anderseits drängte die
j

Auswanderung nach Westen hin bis zum atlantischen F.nde
Nordafrikae" (S. 62). .Es scheint, dafs die afrikanischen
Kolonisten sich über die Inseln

, in erster Linie Kreta
,
nach

Griechenland begeben haben
,
und dafs sie von der Gegend

des alten Numidien nach Sizilien, Sardinien, Italien und
Südfrankreich übergesetzt sind; von Gibraltar aus werden
sie in die iberische Halbinsel vorgerückt »ein* (3. 64). Das ist

in Sergis eigenen Worten die ganze Begründung seiner

Migrationstheorie. Es sind Vermutungen, Meinungen, Be-
hauptungen, aber nicht der Schatten eines Beweises.

In einem besondem Kapitel bespricht der Verfasser die
'

.Begräbnis Architektur" dee mittelländischen Stammes, dessen
Eigentümlichkeit er in den über die Erde aufregenden
Kammerhegräbnissen

,
in Pyramiden, inykenischen Schatz-

häusern, in den Kuragen Sardiniens, besonder* aber in den
Dolmen flndet. Er übersieht dabei , dafs letztere gerade in

solchen Gegenden überaus zahlreich Vorkommen, in die nach
seiner Ansicht die mittelländischen Völker überhaupt gar
nicht vorgedrungen sind (Friesland, Dänemark, Skandi-
navien etc.).

Der dritte Teil des Sergischen Buches Ut den körper
liehen Besonderheiten des mittelländischen Stammes ge-

widmet, und der Verfasser wendet darin das an, was er eine
systematisch durchgearbeitete Analyse (anatisi sistematica
in ogni direzionei. eine rationale und natürliche Methode
nennt. Worin unterscheidet sich diese von den von den

|

andern Anthropologen angewandten Methoden?
Bisher galt es als Grundsatz, sämtliche Merkmale einer

Rasse zu studieren und auf ihren Wen. zu prüfen, um aus
der abseitigen, möglichst exakten Beobachtung des Tliat-

sächlichen mit Hilfe des Vergleiche« tiefer in den Zusammen-
hang der Dinge einzudringen. Manche Formmerkmale lassen

sich durch Messung in genauer, von persönlichen Fehlern
weniger beeiufl ufster Weise darstellen (Linien, Flächen,
kubische Mafse und ihre Verhältniszahlen, Iudices)

, andere
lassen sich nur durch Beschreibung wiedergeben (metrische
und deskriptive Merkmale), beide aber sind erforderlich, um
ein möglichst genaues und vollständiges Oesamtbild des Be-
obachtungsgegenstandes zu erlangen, und die ältere (von
Herrn Sergi als Iudex - Anthropologie verspottete) Methode
in der Anthropologie versucht daher auch Herrn Hergis
Forderung einer Analisi sistematica in ogni dirczione nach-
xukommen. Wie aber verfährt Herr Sergi selbst? Er be-

trachtet den Schädel, den eiuen von der, den andern von
einer andern Seite (meistens von oben) und findet daun ge-

wisse Formen von l'infangslinien
,

die charakteristisch sein

sollen für die Grandtypen einer Rasse Alles andere ist

Nebensache. Solche, für den mittelländischen Stamm charak-
teristische .Schädelformen" sollen »ein: die elliptische, die

ovoide, die pentagonale, die keilförmige, die trapezoide (alle

diese Formen sind durch die Umfangsflgur in der Obenansicht
bestimmt)

;
dann die Form des Isobathycephalus (Seiten-

ansicht), des kuboiden Schädels (mit allseitig geraden und
gleich grofsen Flachen), des parallelepipedischen Schädels etc.

Ist nur die eine oder andere Uinfangsflgur vorhanden
,

so
kommt es auf die übrigen Merkmale des Schädels nicht an.

So kann z. B. der elliptische Schädel ganz schmal oder auch
ganz breit, hoch oder niedrig sein, sein Schädel kann in der
Hinteransicht dachförmig, abgeplattet und gewölbt etc. seiu

;

von den so wichtigen Merkmalen des Gesichtsskelettes
,
vom

Verhalten der Kiefer, der Nase, der Augen etc. ist bei keiner

der charakteristischen Sergischen Formen auch nur mit
einer Silbe die Rede. Und von anderen Merkmalen des mittel-

ländischen Stammes erfahren wir nur, dafB er schön, und dafs

er braun, freilich in den verschiedensten Abstufungen sei.

Das ist Herrn Hergis analisi sistematica in ogni dire-

xione, das »ein utetodo rationale e naturale. Nur in einem
stimmen wir Herrn Sorgi vollständig zu, in dem Satze näm-
lich: un metodo che solo in apparenza e ruetodo, conduce
inesorabi lmente ad errori o flnisce nella nullitü de' reeultati.

Leipz Emil BchmidL

Paul Langhaus , Kleiner Handelsatlas für Lehran*
stalten, sowie zum Selbstunterricht. 12 Karten-
seiten mit 42 Darstellungen. Gotha, Justus Perthes,

1865.

Jeder, der sich einmal mit den Fragen der Verkehrs-
und Wirtschaftsgeographie beschäftigt bat, hat gewifs schon
die Armut der Litteratur an einschlägigen kartographischen
Hilfsmitteln schmerzlich empfunden. Abgesehen von ein-

zelnen kleineren oder gröfsereu Karten und einer verein-

zelten Erscheinung, wie dem jetzt veralteten Atlas von Sertb,

gab e* bis jetzt kein einheitliches Kartenwerk über diesen

Gegenstand. Der vorliegende Atlas füllt daher eine erheb-
liche Lücke in der geographischen Litteratur aus, und man
mufs dem Verfasser Dank wissen für die aufgewandte Mühe
und Arbeit, die ein solche« Werk, mehr als der Laie ihm
auf den ersten Blick ansieht, erfordert.

Da der Atlas sich an weitere Kreise wendet und neben
eigentlich geographischen auch kaufmännischen Zwecken
dienen soll, so sind auf den Karten neben Verkehrs- und
wirtschaftsgeograpliiscben Verhältnissen auch politische Tbat-
•achen

,
wie die Handelsverträge des Deutschen Reiches,

und vorwiegend statistische Dinge, wie die Verteilung der
vorwiegenden Industriezweige auf die einzelnen deutschen
Städte, zur Darstellung gekommen. In letzterer Beziehung
wird man vielleicht zu der Ansicht neigen, dafs derartige

statistische Tbatsachen sich einfacher durch Tabellen als

durch reichlich bunte Karten darstellen lassem
Davon abgesehen

,
kann man jedenfalls über den vor-

liegenden Atlas nur erfreut sein, und der Deutsche insbe-

sondere wird es mit Befriedigung begrüfsen
,
dafs hier die

deutschen Verkehrs- und Uaudelsbeziehungen eine besondere
Berücksichtigung erfahren haben. A. Vierkandt

llr. Adolf Pahde, Der erste deutsche Afrikaforscher
(Ft. R. Hornemann

,
geb. 1772, gest. 1801). Vortrag, ge-

halten in den Naturwissenschaftlichen Vereinen zu Krefeld
und Köln. Mit einer Karte. Hamburg, Verlagsanstalt

und Druckerei A.-G-, 1865. 42 8- 8*, (Sammlung gemein*
veratändl. wissenschaftl. Vorträge, herausgegeben von
Virchow und Wattenbach, N. F. X. Ser., 222. HefL)
Pahde hat in Petermanns Mitteilungen 1895, Heft V,

eine kurze Mitteilung über Hornemann gebracht; der jetzt

vorliegende Vortrag versucht eine eingehendere Würdigung
der Persönlichkeit und der Forschungsreise Horneiimnns,
welche dem Verf. um so nötiger erschien, „als die bisherigen
Veröfl'entlii'hangen darüber mancherlei L'ugenauigkeiten ent-

halten und die Bedeutung des Reisenden in der Litteratur

vielfach geradezu verkannt worden ist*. Unter den bis-

herigen Veröffentlichungen versteht Pahde im wesentlichen
den — allerdings ungenügenden — biographischen Aufsatz
im »Ausland* 1858 und die Angaben in Fenchel* Geschichte
der Erdkunde. Leider ist dabei aber übersehen worden, dafs

in der von dem Jenenser Prof. Fr. Aug. Koethe unter dem
Titel „Zeitgenossen" herausgegebenen Sammlung von Bio-

graphieen und Charakteristiken (Leipzig, bei lirocklmus),

Bd. 1, Abteil. 3 eine 24 Seiten umfassend« Arbeit über
Hornemann von P. G. Crom« bereit* im Jahre 1816 ver-

öffentlicht worden ist. Cmme stand in verwaiultacbaftlichein

Verhältnis zu Horuemann, und au* seinen sehr zuverlässigen

Angaben — er konnte unter andern auch drei Briefe Home-
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mann« an seine Mutter aus Tripolis vom 20. August und
13. Oktober 1799 und aus Mursuk vom 6. April 1800 be-

nutzen — lassen sich die biographischen Daten bei Pahde in

mancher Hinsicht ergänzen. So erfahren wir
,

dafs Hörne-
rnann von Ostern 1788 bis Ostern 179! Unterricht irn Hause
seines Oheims Crome, des Rektors der Stadtschule zu Lüne-
burg, genufs, dafs er im Jahre 1794 Hauslehrer in Hannover
und im Sommer 1795 zugleich Mitlehrer an der dortigen

Hofschule wurde, ferner, dafs er bei seinem Eintritt in den
Dienst der African Association seiner Mutter, für den Fall

seines Todes im Dienste der Gesellschaft, eine Pension zu-

sichern liefs. Devor Horneraann im Jahre 1797 sich nach
London einschiffte, brachte er einige Tage bei »einer Familie
in Uildesheim zu; hier ist er mit Crome, der damals zu
Helmstedt studierte, zusammengetrotfen. .Natürlich drehten
sich alle Unterhaltungen,“ so erzählt Crome, „um die afrika-

nische Reise.* Horuemann war höchst vergnügt, vorzüglich

auch darüber, dafs seine Pläne für die Richtung seiner Reise

den Beifall der afrikanischen Gesellschaft gefunden hatten.

Kr pflegte sich zu rühmen
:
,ihm sei cs vergönnt

, den Sturm
unmittelbar auf das Herz »einer Dame (Afrika! zu machen,
wahrend diu Mitbewerber, Brown und Pnrck ,

»ich begnügen
müfsten, ihr Hand und Mund zu küssen'. Aufserdem gab
Knigges bekannter Roman Nachrichten über die Aufklärung

in Abessinien*, in Beziehung auf Hornemanns Vorhaben viel-

fachen Stoff zu manchem Gespräch. Bekanntlich erzählt
jener Roman, wie ein Deutscher nach manchem Abenteuer
in Abessinien angekommen und dort zum ersten Minister de»
Königs erboben sei, dann die Mitglieder seiner Familie nach
sich gezogen und diese in den wichtigsten Ämtern des

Staates angestellt habe u. s. w. Ein gleiches Glück wurde
Hornetnann geweissag'

;
man empfahl sich »einer Protektion,

und er war gütig genug, Ämter und Würden vorläufig zu
verteilen. Was damals ein unterhaltender Sehers war.
diente, als späterhin Nachrichten über Horuemann ausblieben,

manchem »einer Freunde zu einigem Trost. Man dachte
sich, dafs ein ausgezeichnetes Glück an einem der Höfe des

inneren Afrika llornemann ebensogut zurückhalten and ihn
verhindern könnte. Nachrichten von sich zu gelten, als wir
leider! diesen Mangel jetzt nur der Wahrscheinlichkeit »eine«
Todes zuschreiben müssen.“

Dafs Cromes Arbeit so ganz in Vergessenheit geraten
konnte, erscheint nicht recht begreiflich, da sie sowohl in

Koners bekanntem Repertorium wie in der Biographie gfedral*
am gehörigen Orte erwähnt wird. Ihre Benutzung würde der
klaren und von warmer Empfindung getragenen Darstellung
Pahde» doch in mancher Richtung nützlich gewesen »ein.

Aachen. Dr. E. Fromm.

Ans allen Erdteilen.
Abdruck nur mit Quellenangabe geiUltet.

— In äufserst schwankender Gestalt erschienen die im
nordwestlichen Teile des Viktoria Nyanza gelegenen Besse-
inseln bisher auf den Karten, ja zuerst (1875) nur als eine
einzige Insel. So oft auch Reisende und Missionare dort
vorbeifuhren oder landeten , zu einer Aufnahme der Inseln
gelangte man nicht, bis jetzt der katholische Missionar Pater
Brard »eine Aufnahme der Uauptinsel Grofs Besse in Peter-
manns Mitteilaugen 1895. Tafel 11, veröffentlicht hat, Die
Insel zählt gegenwärtig 15 000 Einwohner und wird von
zwei Häuptlingen regiert Durch eine nur 1 bis 2m hoho Niede-
rung wird sie in zwei Teile geteilt. Die Bewohner stehen auf
sehr niedriger Stufe, sind arm, gute Seefahrer, doch giebt
es unter ihnen noch Menschenfresser

,
welche »ogar Leichen-

raub treiben.

— Über die deutsche Ausstellung auf dem sechs-
ten internationalen geographischen Kongrefs zu
London 1895 urteilt die Times folgendcrmafsen

:
„Es ist nur

die einfachste Gerechtigkeit, die hohe Vorzüglichkeit der
|

deutschen Ausstellung hervorzuheben, die die Ehre hat, einen
besondern Raum für sich einzunehmen. Der deutsche Raum
ist von dem Vorsitzenden der Berliner geographischen Ge
Seilschaft, Dr. Karl v. d. Steinen, eingerichtet worden,
und es ist kennzeichnend für die Sorgfalt , mit welcher das
Werk gethau wurde, dals die ganze deutsche Ausstellung
erst in Berlin zusammengestellt wurde, ehe man sie nach
London sendete. Ein Blick auf den Katalog zeigt, wie reprä- 1

sentativ die Sammlung ist. Verschiedene öffentliche Anstalten
haben ihre amtlichen Publikationen gesandt

;
da sind Blätter

j

der deutschen Generalstabskarte und eine Karte de» Nord-
j

ostseekanal»; die geographischen Gesellschaften sind auch
alle voll vertreten. Eine der belangreichsten Darstellungen
ist die Reproduktion der Merkatorkarte der britischen Inseln,

die vor einigen Jahren in der Stadtbibliothek zu Breslau auf-

gefunden und 1891 von der Berliner Gesellschaft veröffent-

licht wurde. Bildnisse und Büsten deutscher Forschung*-
reisenden und Geographen, Reliquien von Humboldt, Barth,
Nachtignl und Kinin Pascha verleihen der Ausstellung ein

Element von allgemeinem Interesse, welche aufserdem in

entsprechender Weise die hervorstechende Vorzüglichkeit der

deutschen Kartographie, sowie da» Maf» zur Anschauung
bringt, welche die Geographie als Wissenschaft dem deutschen

Geiste und der deutschen Forschung schuldet.“

— Über Zwerge in den östlichen Pyrenäen
berichtet David Mac Rite hie im , Internat sonak-n Archiv
für Ethnographie' (Bd. VIII, 8. 117 bis t'-’l nebst fünf Ab-
bildungen). Er besuchte den Distrikt Riba» im Mai 189*.

Wenn er natürlich auch kein besondere» Zwergvolk fand, so

begegnete er doch einer ungewöhnlich grotVn Zahl von
Zwergen unter der Bevölkerung. Die Zweige werden „nanos*

genannt und das Volk glaubt in ihnen die letzten Überreste

einer primitiven Rasse zu sehen. Der Distrikt Ribas Hegt

im nordwestlichen Teil der Provinz Gerona und grenzt an
das französische Departement Pyrönües orientales. Von

Barcelona aus ist er leicht mit der Bahn, die nach San Juan
de las Abaderas führt, zu erreichen. Auf einer Farm zwischen
Camprodon und Pueblo de» IJanaa »ah Mac Ritchie ein junges

Weib von 21 Jahren. Sie war nur 1,17 m grofs, zwar intelli-

gent und liebenswürdig ,
aber sehr häfslich. Auf derselben

Farm lebte auch ein geistesschwacher, 30 Jahre alter Zwerg,

der 1,42 m grofs war. Bein Bruder ist ein intelligenter Mann
von normaler Gröfse. Ferner fand er dort einen Knaben von
11 Jahren, der nur 1 m grofs war. Beine Mutter war eine

normal gebaute, gut ausBehende Frau. In der Nähe von
Pueblo de Llunas sah Mac Ritchie eine geistesschwache

Zwergin von 60 Jahren, die 1,25m, und ein 15 Jahre altes

Mädchen, die nur 1,07m grofs war. In Camprodon war ein

33 Jahre alter Schäfer nur 1,28 m grofs; »eine GeBichtszüge

und die Figur waren gat, auch war er sehr intelligent. Als

erster hat der »panische Professor Miguel Morayta im Jahre
1897 auf diese Zwerge die Aufmerk »aiukeit gelenkt. Mac
Ritchie ist auch geneigt, sie als Überbleibsel einer besonderen

Rasse aufzufassen ,
wenn auch Kretinismus und Kropf dabei

mitsprechen; übrigens litten von elf von ihm untersuchten

Zwergen nur zwei am Kropf. Mac Ritchie hebt za gunsten

»einer Annahme hervor, dafs
,
wenn die Eigentümlichkeiten,

welche die Zwerge in Ribns zeigen, nur die äufseren Zeichen

von Kretinismus wären, und Kretinismus von der Umgebung
abhängig sei, es merkwürdig sei, dafs ander« I*ut«, die dort

genau dasfelbe Leben führen, frei von allen körperlichen und

geistigen Defekten seien. — Jedenfalls scheint es uüb, dafs
»ehr viel eingehendere Untersuchungen, alB die

biBher angestellten, nötig sind, um die Frage, ob diese Zwerge
als eine besondere Rasse oder als pathologische Erscheinungen

aufzufassen sind, zu beantworten.

— Es ist endlich Aussicht vorhanden, dafs der seit lan-

gem in geographischer Beziehung arg vernachlässigte

deutsche Teil von Neuguinea wieder in Angriff ge-

nommen werden soll. Gegen Ende 1895 soll eine Expedition

unter Führung des Herrn Dr. Lauterbach, dem Herr

Tappenbeck als Begleiter folgt, nach Kaiser- Wilhelm»- Land
aufbrechen. Der Gogolfiufs , welcher in die A»trolabebai

mündet und den Lauterbach schon 1890 bi» in das gebirgige

Innere verfolgte, soll abermals Ausgangspunkt der Expedition

werden, die sich dann südlich nach dem Bismarckgebirge be*

giebt, dessen höchst«* Gipfel Schnee tragen. Durch die östlich

gelegenen Gebirge (Krätkekette ,
FinisterrekcUel will dann

die Expedition l»ei Finschhafen wieder ans Meer gelangen.

— Ein Verzeichnis „untergegangener Ortschaften
an der deutschen Nordseek ü»te J

,
aus Chronisten-Nach-

richten zusammengestellt, veröffentlicht AV. O. Focke in den
vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen herausge-

gebenen „Beiträgen zur uordwe»tdeutschen Volks- und
Landeskunde“ (Heft 1 (1895], 8. 60 bis 71).

„Sturmfluten haben während des ganzen Mittelalters an
der deutschen und niederländischen Nordseeküste von Zeit

zu Zeit furchtbare Verheerungen angerichtet. Nordfriesland,
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die schleswigscb« Westküste, int dum unmittelbaren Anprall
der Westatürme am stärksten fttngeNUk Niedrige alte

Marschländereien lagen hier, teilweise halb geschützt, hinter

Geest- und Düneninseln. An der Außen küste sowie lang»
des Unterlaufen der Flüsse und Wasserrinnen konnten sich

die alten Marschen durch Außchlickung erhöhen , während
di« mehr binnenwärts gelegenen Niederungen unverändert
blieben. Man muß nnnehmen, dafs die ganze südliche Nord*
seeküste von einer langsamen allgemeinen Bodensenkung be-

troffen worden iat, durch welche die alten Marschen den An-
griffen des Meeres preisgegeben wurden. Die Fluten brachen
hinter den verhältnismäfsig hohen Aufsenmarscben, den Geest -

und Düneninseln herein , rissen den leichten Boden der nie-

drigen alten Marschen weg und bildeten ein allmählich sich

ausdehnendes Wattenmeer. Auf die nach Norden gerichtete

südliche Nordseeküste wirkten diu Westatürme etwas weniger
heftig ein. Eine in kleine Inseln zerrissen« Dünenkette war
hier schon zur Römerzeit der Festlandsküste vorgelagert.

Das niedrigste und lockerste Land der Ost- und wuetfriesischon

Küste hatte sich in den weiten verschlammten ehemaligen
Flußmündungen gebildet.. In diese Stellen brach im Mittel-

alter das Meer ein und wUhlte die Busen der Zuvder See,

de« Dollart und der Jade, sowie eine Anzahl kleinerer Buchten,
als die Lauwert, die Leybucht und den Harlebusen ans. Alle
diese während des Mittelalters eingerissenen Meerbusen und
Buchten Haben sich während der letzten Jahrhunderte
wesentlich verkleinert; der Harlebusen ist sogar vollständig

nusgeftillt. Zuverlässige Anzeichen einer noch während der
Neuzeit fortdauernden allgemeinen Bodensenkung lassen sich
schwerlich nachweisen. Von grofser Wichtigkeit für die
Sicherung unserer Küsten ist die straffere staatliche Ordnung
gewesen

,
welche seit dem Ende des Mittelalters überall zur

Herrschaft gelangt ist. Die Nachrichten über die Yerinde- I

rutigen, welche unsere Küste im Mittelalter erlitten hat, sind

unvollständig, unzuverlässig und zum Teil phautastisch ausge-

schmückt. Das von Pocke zusammengestellte
,
alphabetisch

geordnete Verzeichnis von etwa 200 Namen von Inseln, Hal-
ligen , Dörfern und Flecken macht daher auch keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Doch schon die trockene Auf-
zahlung der Namen uud Daten vermag uns ein Bild von den
Kämpfen der Küstenbewohner gegen die furchtbaren Angriffe
der Sturmfluten geben. Außer den Ortschaften , welche un-
mittelbar durch Wasser zerstört wurden

,
sind auch solche

erwähnt, welche durch Flugsand verschüttet sind. Das Ver-
zeichnis erstreckt sich auf den Küstenstrich von der Lauwers
(Groningen) bis zum Lister Tief (Sylt).

— Ein alter Feuerstein-Steinbruch wurde
im Indianer-Territorium des südwestlichen Missouri

im Jahr«! 1891 von dem Geologen Jenny entdeckt. Die
Stelle liegt etwa 7 Meilen nordwestlich von Seneca (Missouri)

und 10 Meilen südöstlich von Baxter Springs (Kansas) und führte

dort den Namen „alte spanische Minen'. Sie wurde darauf
im Oktober duftibn Jahres von dem Archäologen Holmes
einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen, deren Ergebnisse
er in einem Bulletin des Bureau of F.thnology (Nr. 21) ver-

öffentlicht hat. (An Aneient Quarrv in Indian Territory

;

Washington 1H94.)

Der Feuerstein (ftint) oder Hornstein (chert), der dort
von den alten Steinbrüchen gewonnen wurde , ist außer-
gewöhnlich massiv und sehr homogen; der Bruch ist in

hohem Grade muschlig. Er spaltet mit Leichtigkeit und
Splitter von 15 bis 25 cm Länge sind nicht ungewöhnlich.
Dieselben sind sehr klangreich und tönen unter den Füßen
wie Glocken. Die alten Steinbrüche bedecken einen Kaum
von 4 bis 5 Acres. Gewöhnlich waren es runde

,
bis 10 m

breite Gruben, doch an den Rändern Anden sich auch bis

.'10 in lang« Gruben. Die Art der Arbeit in den Werkstätten,
di« un den Rändern der Steinbrüche oder an geeigneten

I

Stellen, aber nie weiter als 150 Schritte von den Kteinbrüchen
|

entfernt, in der Nachbarschaft liegen, ist aus den Abfallen 1

«ehr leicht ersichtlich. Im Centrnm einer solchen Arbeits-

stelle sieht man eine flache Vertiefung, wo sich der Feuer-
platz befand. Um das Feuer herum safsen die Arbeiter, und

|

hier liegen nun die Bruchstücke und Splitter, die unbrauchbar 1

gewordenen Stücke und die Hammerstein«, sowie sie von
den Arbeitern einst zurück gelassen wurden. Es wurde hier

keine besondere Form von Geräten vorgtschlagen
,
das ge-

wöhnlichste und fast ausschließlich bergest«!U« Produkt
dieser Arbeitsstätten waren, abgesehen von den Hammer-
steinen, blatt- oder scheibenförmige Stücke, die später in Ge-
räte reep. Waffen von gewünschter Form bearbeitet werden
konnten. Es geht aus allem klar hervor, daß es Berufearbeit
war, die hier geleistet wurde, von geschulten Spezialisten, in

der Absicht, eine allgemeine und dauernde Nachfrage damit
zu befriedigen. Die Steinbrüche waren eine Faktorei, worin

da* rohe Material fiir den Markt zubereitet wurde und die
Gestalt der Stücke wurde nur soweit berücksichtigt, dafs sie

leicht und mit Vorteil transportiert werden konnten. Eine
sorgfältige Untersuchung der Arbeitsstätten zeigt auch eine
praktische Gleichförmigkeit in der Arbeit, die hier während
mehrerer Menschenalter gehandhabt wurde. Die gröfsten,
zugehauenen Stücke sind etwa 20Pfd. schwer, 38 biB 48 cm
lang, 25cm breit und 15cm dick; die kleinsten sind noch
10 cm lang, 5 cm breit und 1,5 cm dick. Manche der größeren
ungekauenen Stücke machen auf den ersten Blick den Ein-
druck der bekannten Typen der paläolithischen Geräte Europas,

i
Diese Werkstätten sind aber nicht von sehr hohem Alter.

I

Die bei einigen der dort stehenden alten Eichen angvstutlten
1 Nachgrabungen ergaben deutlich, daß die Bäume dort schon

|

gestanden haben mußten, als man rund um sio herum nach
Feuerstein zu graben begann. Wahrscheinlich, meint Hol-
mes, arbeitete man zuletzt an diesen Stellen

,
als der weiße

Mann sich dieser
ia
tiegend bemächtigte

,
also etwa vor zwei

Jahrhunderten, über das Volk
,
dem diese Werkstätten zu-

i zuschreiben sind, äufsert sich Holmes nicht. Gy.

— Der Phallus k ul tu s bei den Japanern. Der Phallus-
I kultus ist ein Gegenstand ,

mit dem sich die Völkerkunde
bislang weniger, als er verdient, beschäftigt hat. Die allge-

meinen Lehrbücher der vergleichenden Religionswissenschaft
berühren den Fballuskultus, zum Teil wohl aus übel ange-
brachten Anstandsbedenken . wenig oder gar nicht, auch die

von Max Müller nicht, obwohl dieser Forscher in Indien
Gelegenheit genug gehabt hat, mit dem dort weit verbrei-
teten Phalluskult sich vertraut zu machen. So herrschen
auch über die Ausdehnung diese« Kultes zum Teil noch
irrige Vorstellungen. Es ist z. B wenig bekannt, dafs er in

Japan in sehr ausgedehnter Weise herrscht, beziehentlich
teilweise herrschte. Nur wenige Bücher über Japan ent-
halten ein paar flüchtige Angaben über ihn. Erst jüngst
hat ein Amerikaner, Edmund Buckley, an Ort und Steile

eingehende Nachforschungen über den Kult angestellt und
die wichtigsten Ergebnisse dieser Nachforschungen vorläufig
in einer kurzen Abhandlung zusammengestellt (Edmund
Buckley, Phallicism in Japan. Dis«. Chicago. The Univeralty
of Chicago Press, 1895), der, wie es scheint, später eine ein-

gehende Darstellung folgen soll.

Doppelt verdienstlich erscheint sein Unternehmen ange-
sichts des raschen Verschwindens, das dieser Koitus heute in
Japan infolge der ansteigenden Entwickelung der Eilige-

hörnen und der Aufnahme der europäischen Kultur erleidet.

Manche seiner Geräte, die heute für den gebildeten Japa-
I neren schon einen Gegenstand der Scham bilden

,
mufstu

I

Buckley erst aus versteckten Schlupfwinkeln wieder ans
Tageslicht ziehen.

Dem riialluskultus dieneu in Japan ein« grofso Anzahl
Tempel, teils mit dauernder, teils mit vorübergehender Be-
nutzung, außerdem eine Anzahl Schutzdächer, die Keihen
von Phalloi beherbergen

,
und viele umzäunte unbedachte

Plätze, die ebenfalls Kuitusgegenstände beherbergen. Von
diesen Kultusgegenständen, die aus riesigen teils männlichen,
teil» auch weiblichen Geschlechtsteilen bestehen , hat der
Verfasser viele in Japan gesammelt und mit nach Chicago
genommen: »«ine Arbeit enthält eine genaue Beschreibung
der einzelnen Stücke. Wie tief der gauze Kult im religiösen

|

Leben der Japaner wurzelte, ergiebt sich auch aus den vielen

Znttberaprüchen
,

die sich auf leichte Geburt, fruchtbare
Ehe u. s. w. beziehen, und deren Papier in Pom eines

weiblichen Geschlechtsteiles zusammengefnltet ist. Übrigens
gal. es auch viele religiöse Festlichkeiten, Tänze mit Ge-
sängen u. s. w.

,
die sich auf den Phalluskult beziehen, uud

endlich hat dieser auch in der Mythologie der Japaner viel-

fach seine Spuren hinterlassen.

— Über das Stammessystem in Wales hat Herr
F. Heehohm , dem die englische Litteratur schon mehrere
ähnliche Werke verdankt, eine belangreiche Arbeit geliefert

(The Trihal System in Wales. London, Longmans, 1895). Er
beschreibt zunächst das LandsyBtem in Anglesia, wie «* in

den „extenta* oder Aufnahmen, die nach der endgültigen Er-
oberung von Nordwales, namentlich auf Anordnung Eduard I-

im Jahre 1294 gemacht sind, vorliegt, erörtert die Zusammen-
setzung der StammesgonosBenschaft

,
da» Verhältnis der

Fremden zum Stamme, die Häuptlingsschaft und das Stammes-
system in seinem Verhältnis zur Kirche. Besonders wichtig
sind die Ausführungen über die Verantwortlichkeit des
Stammes für ein von einem SUimmesmitglied begangenes
Verbrechen. Aus kirchlichen Dokumenten des rt., und den
normannischen Aufzeichnungen des 13. und 14. Jahrhunderts
kann man ein zusammenhängendes Bild von «len Stammes-
einrichtungen erhalten, die viele Jahrhunderte lang in Wales
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herrschten ,
welches nur wenige Meilen von einem Lande

entfernt war
,
wo diese Gesellschaftsordnung bereits lange

'

vergessen war. Gerade aus diesem Grunde sind die Unter-
suchungen Seebohms von besonderer Wichtigkeit. Einige
«ler eigenartigsten Gebrauche mögen hier erwähnt werden

:

Ob das Feuer aus Holz oder Torf bestand, der Herd inutate

jeden Abend ausgelösclit werden. Vorher raufst« eine be-

sondere glilhende Kohle — die Feuersaat — ausgesondert,

daun sorgfältig wieder auf den Herd gebracht und mit der
übrig gebliebenen Asche nachtüber zugedeckt werden. —
Jeden Morgen Imitate die „Feuersaat" wieder aufgedeckt, ge-

wandt auf den Herd gebracht und neues Holz damit in Brand
gesetzt werden. Pas Feuer durfte also nie SUgshlD. —

Wollten Mann und Frau sich voneinander trennen ,
so

wurden folgende Anordnungen befolgt: Pa» Schwein erhält

der Mann, das Schaf ist für das Weib. War nur eine Tier-

gattung da, so wurde sie geteilt. Waren Schafe und Ziegen
vorhanden, so fielen die Schafe dem Manne, di« Ziegen der

Frau zu. Von den Kindern gehörten zwei Drittel, die Ältesten

und jüngsten, dem Vater, ein Drittel , die Kinder mittleren

Alters, der Mutter. Von den Haushaltungsgeräten erhielt

alle Milchgerät« und Schüsseln
,
mit Ausnahme eines Eimer«

und einer Schüssel
,

die Frau
;

ebenso erhielt dieselbe den
Karren und das Joch , um ihr Gerat vom Hause wegbringen
zu können. Per Mann dagegen erhielt alle Trink gescliirre

und das grotae Sieb (the riddle), die Frau das kleine Sieb

(small sieve). Per Mann nahm den IJiufer (upperstone) der

Handmühle, die Frau die Keibplatte (lowerstone) derselben.—

— Untersuchungen über die thermische Rolle der
Farbe der Haut hat Herr Eijkman in Batavia angestellt.

Um zu seh«n, ob die Färbung der Haut irgend welchen Ein-
fiufs auf die Ausstrahlung. Abkühlung und Verlust von Wärme
hat, nahm er zwei in jeder Beziehung gleiche Gefafse. die er
mit menschlicher Haut, umkleidete, und zwar das eine mit
der Haut eines verstorbenen Europäers, das andere mit der
eines verstorbenen Malaien. Pie leiden Häute waren, um
den Versuch nicht unnütz zu erschweren, von allem Fett
befreit. Um aufserdem jeden möglichen Irrtum, der aus der
Strukturverschiedenheit der beiden Häute hätte erwachsen
können, auszuschliefsen, war jedes Gefata init einer doppelten
HauUchicht in der Weise umgebeu, dafs das eine Gefäta zu-
erst mit der Haut des Malaien und darüber der de* Europäers,
das andere umgekehrt zuerst mit der Haut des Europäers
und darüber der des Malaien bekleidet war. Beide Gefafse
wurden nun mit Wasser von 45° C. Wärme unter eine Glas-

glocke in mit Feuchtigkeit gesättigte Luft gesetzt, während
au einem, in das Wasser eingetauchten Thermometer die
Abkühlung beobachtet werden konnte. Dor Versuch zeigte,

dafs die Äusstrahluug bei beiden Häuten dieselbe war, denn
beide Qef&f» kühlten sich in derselben Zeit ab. Bei einem

,

andern Versuch wurden die Hüllen zweier Thermometer in

der vorhin angegebenen» Weise mit den Häuten Überzügen 1

und direkten Bonnenstrahlen ausgcsetxt. In kurzer Zeit war
ein Unterschied bemerkbar. Während das Thermometer,
das anfsen mit weiteer Haut bekleidet war, 47,5® C. zeigte,

stieg das äufserlich mit der braunen Haut des Malaien be-
I

kleidet« auf 50,1° C. Es findet also ein Aufsaugen von Hitze
|

schneller durch dunkle Haut als durch weitae Haut statt, i

Derselbe Unterschied besteht bekanntlich auch hei Stoffen
|

derselben Art, aber von verschiedener Farbe. —

*

— Warum hat der Februar nur 28 Tage? Der
Abb6 E. Beurlier teilt darüber in der Zeitschrift ..Melusine“,

Bd. VII (1895), Nr. 8, 8. 170, folgendes mit: Per Februar
zeigt zwei Eigentümlichkeiten, welche auf die Einbildungs-
kraft des Volkes Eindruck gemacht und deshalb von ihr zu
erklären versucht sind. Die erste ist die, dafs am Ende
dieses Monats oft von neuem Kälte eintritt, die wahrend der
ersten Tage des März anhält, die andere, data der Februar
von allen Monaten der einzige ist, der nur 28 Tage hat.

Die erste dieser Erscheinungen hat das Volk in fast

ganz Europa durch eine Legende zu erklären versucht, nach
welcher die letzten Tage des Februar auch die Namen „Tage
der Alten“ (jours de la vieille), oder Borgtage (jour d'emprunt)
erhalte» haben.

Ohne auf die Einzelheiten, die in jedem Lande verschieden
lauten ,

einzugehen
, lätat sich die Legende folgendernmtaen

zusammeufassen
:
.Einer Alten war cs gelungen, den Winter

zu verbringen, ohne Not zu leiden, und sie machte sich über
den Februar lustig, weil er ihr und ihrer Herde nichts hätte
anhaben können. Um sich zu rächen, lieh der Februar dem
Marz zwei Tage, wahrend welcher er die Alt« durch Reif
und Schlagregen leiden lief«, um ihr Vernunft beiz u bringen.'

Pie Herren Meyer und Shaineanu haben diese Legende in

: Herausgeber: Pr. R. Andre« Sn Bruunschweig, Fallersleberthor-l’roin

allen ihren Abänderungen genau verfolgt. Tu einigen dieser

Formen trifft man schon den Versuch an, die Kürze des

Monats Februar zu erklären. 8o berichtet die in Macedonien
und Rumänien bekannte Form der Legende, data die Monate
früher in folgender Ordnung auf eiuander folgten: Januar.
März, Februar u. s. w.

Die Alte machte Bich über den März lustig und dieser

bat
,
um sie zu strafen

,
«einen Bruder Februar

, ihm zwei

Tage zu leihen. Der Februar willigt« ein uml kam seither

vor Marz zu stehen, hatte aber fortan nur 28 Tage. Die
neugriechische Form der Legende zeigt denselben Zug. Zwei-
mal leiht der März je einen Tag vom Februar, in dem
Wunsch sich zu rächen, und der Februar ist seither um die-

selben verkürzt.

Eine normannische Legende, die Maubrv berichtet, sucht

das Faktum auf eine andere Weise zu erklären. Der Februar
war ein toller Spieler. Obwohl er unaufhörlich verlor,

mischt« er immer wieder die Dominosteine zum neuen Spiele.

Eines Tage«, als er bereits alles verloren hatte, begann er

mit seinen Kameraden Januar und März eine letzte Partie.

Dieselben gewannen die Partie und der Februar trat ihnen
dafür jedem einen Tag ab. Daher haben Januar und März
31 Tage, während der Februar nur 28 Tage bat.

Man kann dies« Legende mit einer mythologischen Er-

zählung Ägyptens vergleichen, welche auch einen Im Spiel

gemachten Gewinn als Ursprung der fünf Ergänzungstage
(jours epagomenes) des ägyptischem Jahres hinstellt. Maspero
erzählt sie wie folgt.: »Nouit und Sibou waren gegen den
ausdrücklichen Willen von RA und gegen sein Vorwissen
eine Heirat eingegangen. Nouit kam in gesegnete Umstände.
Ata Ra die» bemerkte, geriet er in heftigen Zorn und warf
einen Zauber über die Göttin, der ihre Entbindung in jedem
Monat und Jahre, das er werden lief«, verhindern mufste. Da-
mals bestand das Jahr aus 360 Tagen, die in 12 gleiche Monate
geteilt waren. Thot hatte Mitleiden mit Nouit. Er spielte mit
dem Mond Damenspi«) und gewann ihm in mehreren Fartieen
72 seiner Strahlen (feux) ab. Aus Beinern Gewinn bildete Thot
fünf volle Tage, welche nicht zu der regclmäfsigen Berechnung
gehörten und infolge dessen nicht unter dem Zwang« von Bä
standen. Während dieser Periode setzte Nouit nach und nach
fünf Kinder in die Welt: Osiris, Haroeris, Sit, Isis und Neplitys.

— Dolmen in Korea. Im Jahre 1884 reiste W, Gow-
land, Beamter der kaiserlich japanischen Münze, durch die

südlichen und centralen Provinzen Koreas, von 8öul nach
Fusan. um zu untersuchen, ob die Tuniuli, Dolmen und an-

deren Altertümer Koreas mit denen Japans identisch seien,

oder wenigstens irgend welche Beziehungen hätten. (Journal
of the Anthropologien! Institute of Great Britain and lreland,

1895. p. 316 bis 330, Plate XVI).
Dolmen sind in Korea, im Gegensatz zu Japan, »ehr sel-

ten. Nur drei, in der nördlichen Hälfte der Halbinsel, sind

bekannt geworden. Der grötate liegt auf einer Ebene, 43 km
von Söul, am Ufer eines kleinen Flusses, nicht weit vom Ein-

gang zum Weller Pba-pae-mak , an dev Uauptstrafsti von
Söul nach Gengan, von der aus er sichtbar ist. Er liegt

mitten in Feldern auf einem über denselben nur wenig er-

habenen Plateau. Nach seiner Konstruktion zu urteilen, ist

er nie von einem Mound bedeckt gewesen
;
dadurch unter-

scheidet er sich wesentlich von den japanischen Dolmen, die

alle in Hügeln stecken. Der Dolmen besteht aus Granit-

platten ohne jede künstliche Bearbeitung oder Inschrift. Der-

fl«lbe Granit stabt auf den benachbarten Hügeln an und
«paltet infolge seiner Struktur plattenartig. Der Deckstein
ist der gröfst*. Er ist 4,25m lang, 4 m breit und im Durch-
schnitt 0.30 m dick. Er bedeckt eine aus vier einzeloen senk-

recht aufgerichteten Platten bestehende kleine Kammer von
etwa l,BO m Läng« und 1,25 m Breit«. Ihre lichte Höhe
1*1 lügt gegenwärtig nur 0,85 m. Di« Haupteigentümlicbkeit
dieses Dolmen, der in dieser Beziehung wohl einzig dasteht,

besteht darin, data der Deckstein weit über die Seiten der
Kammer, die Träger, hinausragt.

Di« beiden anderen bekannten koreanischen Dolmen sind

nur sehr unvollständig beschrieben worden, scheinen dem
eben geschilderten aber ziemlich ähnlich zu sein. Funde sind

in den Dolmen nicht gemacht worden.
Auch Steingeräte sind bisher nur In geringer Anzahl

in Korea gefunden worden; ein kleiner Steinkelt mit teilweise

geschliffener Schneide in Fusan und zwei Dolche aus Agalma-
tolith von vorzüglicher Arbeit in einer Gruppe von Tutnuli bei

i
Kim-Lai. Daselbst wurden auch mehrere gestielte Pfeilspitzen

von ganz besonders langgestreckter Form, aus demselben
. weichen Material liergesnlit, gefunden. Sie scheinen, ebenso
wie die Dolche, nach Vorbildern aus Bronze gearbeitet zu
sein und nur als Grabbeigaben gedient zu babeD. Gv.

13. Druck von Friedr. Vieweg u. Sohn in Rraunsehweig.
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I.

Oie Goldküste ist nicht mehr ein Land der Wilden.

Seit vier Jahrhunderten hat hier europäischer Kinflufs sich

geltend gemacht, freilich in sehr verschiedener Weise. Die

mächtigste Triebfeder dieser Einmischung der weifsen

Rasse bestand zu allen Zeiten im Streben nach Gewinn I

und Reichtum , erst viel später und in bescheidenerem
Mafsstub traten dazu die Bestrebungen der Humanität
und vor allem der Religion. Der Handel, den die un

der Küste ansässigen Europäer trieben, war bald 800
Jahre lang fast avuichliefalich der schmachvollste

Sklavenhandel, der stets den leichtesten and gröfsten

Gewinn abwarf. Freilich ist die Sklaverei eine urafrika-

nische Einrichtung und hat schon lange vor Ankunft
der ersten Europäer bestanden; sie erstreckte sich in

erster Linie auf Kriegsgefangene, dann auf solche, die

sich selbst für Schulden verpfändet hatten oder als Kin-

der oder untergeordnete Verwandte von dem bedrängten

Familionhaupt verkauft worden waren. Abor erst seit
|

der Ankunft der Europäer und durch die Lockungen
und Anreizungen von seiten derselben begann der Ver-

kauf aufser Landes, und zwar schon vor der Ent-
deckung Amerikas. Bereits im Jahre 1434 soll der

Portugiese Gonsalez Sklaven feilgeboten haben, und zwar
in Lissabon. Dieses Verfuhren fand in Spanien bald

Nachahmung, und lange Jahre hindurch fanden auf der

pyrenäischen Halbinsel zahlreiche Sklavenmärkte statt.

Als aber einmal Kolumbus die Neue Welt gefunden batte,

') Der Verfasser den obenstehenden Artikels, Dr. med.
Ernst Mähly, geh. 185ß, verlor auf tragische Weise seine

erste Gattin. Er hatte sich bei einer Leichenscktion unbe-
deutend verletzt, aber das Leichengift brachte ihn dem Tode
nahe. An einem von seinem Bette heruntergleitenden Messer,
mit (lein er sich die Wunde aufschnitt

, ritzte sich unglück-
licherweise seine Gattin , und trotz allen sofort angewandten
Mitteln verschlimmerte sich die kleine kaum sichtbare

Wunde derart, dafs die Arme, infolge des durch die Über-
tragung intensiver gewordenen Leichengiftes, nach wenigen
Tagen starb 1

Der trostlose Gatte wurde bald darauf von der Basler
Missionsgesellscbaft als Arzt und medizinischer Inspektor
gewählt, um die sanitären Verhältnisse an den ver-

schiedenen Mission sstationeii der afrikanischen Goldküste, wo
das Malariafieber unter den Bendlinge» fürchterlich auf-

räumte , zu untersuchen. Kr nahm den ebenso ehrenvollen
als gefährlichen Auftrag an, in der geheimen Hoffnung, daf»
auch er, der Lebenssnttc und Trostlose, dort dem Fieber zum
üpfer fallen werde: aber diese Hoffnung wurde getäuscht.

Nach anderthalbjährigem Aufenthalte, während dessen er
ein einziges Mal, und nicht länger als zwei Tage, an einem
leichten Fieberanfall zu leiden hatte, kehrte er, von den
Segenswünschen seiner Pfleglinge begleitet und mit den rüh-

Globus LXVIli. Nr. 10.

und man erkannte, daf« die dortigen Eingeborenen keine

schwere Arbeit zu leisten vermochten, da soll der Priester

Las Cosas, um diese Unglücklichen zu schonen, in der

wohlwollendsten Absicht die Einführung von Negern

empfohlen haben. 1517 erteilte Karl V. vlümisohen

Schiffen das Privilegium, alljährlich 4000 schwarze Skla-

ven im spanischen Amerika einztiführen. So wuchs die

Nachfrage an der afrikanischen Küste rasch. Der Sklaven-

handel, der jetzt zu blüliou begann und im Laufe der

Zeit an Umfang noch zunahm , war etwas von der bis-

herigen urafrikanischeu (autochthouen) Haussklaverei

wesentlich Verschiedenes; letztere schlofs eine gute

und milde Behandlung keineswegs aus, eine solche bildete

im Gegenteil ganz gewöhnlich die Regel, so gut dies noch

heutzutage bei den weiter im Inland wohnenden unab-

hängigen Stämmen der Fall ist. Das Verhältnis war
meistens ein patriarchalisches, ganz ähnlich, wie es die

Bibel von den Zeiten der Erzväter berichtet. Der Sklave

gehörte zur Familie, er konnte Vermögen und Auschen

erwerben und unter Umständen eine Tochter de» Hauses

zur Frau erhalten. Anderseits lief er freilich Gefahr,

wenn die Not drängte, wieder verkauft oder wenn eine

hohe Persönlichkeit starb, dieser zur Bedienung nach-

gftachickt, d. h. geopfert zu werden. Mit dieser einzigen

Ausnahme blieben aber doch alle wenigstens ihrem hei-

matlichen Kontinent erhalten und überdies waren die

schon genannten Umstände, welche zum Verlust der

remlsteu Beweisen ihrer Anhänglichkeit überhäuft, nach
Europa zurück, um bald als zweiter Arzt an der Irrenanstalt

zu Kötiigsfelden angestellt zu werden. Hier lernt« er seine

spätere, zweite Frau kennen. Aber er war kaum ein Jahr
mit ihr vermählt, ul» diese, nach längerer schwerer Krank-
heit, in welcher er sich in Tag und Nacht fortgesetzter Pflege

als den liebevollsten, aufopferndsten Gatten erwies, einer

unheilbaren, aber von ihr selbst als solche erkannten, Geistes-

krankheit verfiel und ihn täglich, ja stündlich, unter heifsen

Thränen beschwor, ihrem unerträglichen Leiden und Lebeu
ein Ende zu machen. In einem Augenblick der Verzweiflung
unterlag er endlich dieser flehenden Beredsamkeit, er konnte
dieses unsägliche Leid nicht länger ansehen, aber wollte mit-
sterben. Er teilte eine ungewöhnlich starke Dosis Morphium
mit der Kranken — Bie starb, er aber erwachte, zu seinem
gröfsten Schmerz, aus einem zwanzigstundigen völligen Torpor
wieder zum Leben, wider alle» Erwarten der Arzte. Aber
er war und blieb geistig gebrochen und trug »ich fortan nur
mit dem Gedanken, was ihm das eine Mal nicht gelungen
war, ein zweites Mal zu versuchen, und erklärte offen, diesen

zweiten Verlust nicht ertragen zu können und nicht er-

tragen zu wollen. Und es gelang ihm auch, trotz aller

Bewachung. Ein sorgfältig zusammengespartes Schlafmittel

brachte ihm am letzten Mal 1894 den erwünschten Tod.

19
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Freiheit führten — nämlich Kriege und Schulden —
sozusagen natürliche, ungezwungene. Jetzt aber änderte

sich dieses alles. Diejenigen, die zuerst, und für lange

Zeit ausschließlich , mit den Europäern in Berührung

kamen, also die Küstenbewohner, mochten anfänglich

nur ihre eigeneu Sklaven verkaufen, dann aber, ange-

spornt durch die Fremdlinge und gar bald auch von

ihnen mit Feuerwaffen versehen, fielen sie ohne weiteres

über schwächere Stämme her, und bald wälzte sich dieser

Feuerbrand weiter und weiter in das unglückliche Land
hinein. Da galt nur noch das Faustrecht ; der Stärkere

überfiel den Schwächeren, der ihm doch nichts zuleide

gethan, in ruchlosester Weise. Des Nachts wurden die

ruhigen Dörfer überfallen und angezündet ; wer Bich zur

Wehr setzte oder wer sich nicht zum Sklaven eignete,

wurde hingeschlachtet
,
die übrigen gefesselt abgeführt

und an die Küste gebracht, wo sie die Transportschiffe

aufnahmen. Hunderttausend« sind so ermordet, andere

Hunderttausende über das Weltmeer entführt worden,

um niemals die Heimat wiederzusehen. Und welcher
]

empörenden Behandlung waren diese jetzt ausgesetzt, 1

welche unerhörten körperlichen und seelischen Leiden

hatten sie jetzt durchzumachen an der Hand grau*

aamer Meister, getrennt von den Angehörigen, deron

manche vielleicht anderswohin geschleppt oder ermordet

waren. Und wie mufste auch das Land selbst unter

dem Fluche leiden! Weite Streckon, wo einst blühende

Städte und Dörfer standen, verödeten gänzlich, von

den zurückgebliebenen Bewohnern wurde der eine

Teil, die Mächtigen, immer gewissenloser und durch die

leicht erworbenen Genüsse, vor allem die geistigen Ge-

tränke, an Leib und Seele verderbt, die Schwächeren

aberlebten in steter Furcht dahin, wurden scheu, stumpf,

unfähig, etwas Rechtes zu vollbringen. Der Sklaven*

handel übte also in jeder Beziehung den allerverderb-

lichsten Einfluß, und wenn derselbe auch in unserem

Jahrhundert von einer Nation nach der anderen aufge-

geben und auf der Goldküste seit 1874, wo sie zur eng*

lischen Kolonie erhoben wurde, gesetzlich verboten ist,

so sind doch die Spuren und Nachwehen jener langen

Schreckenszeit an Land und Leuten noch vielfach wahr-

zunehmen.

Seit die lebendige schwarze Ware nicht mehr geht,

wird ein anderer Artikel in grofsen Mengen ausgeführt,

das Palmöl. Dieser Handel, dessen erste Anfänge in

den Beginn unseres Jahrhunderts fallen, ist sichtlich ein

Segen für das Land, und zwar in erster Linie darum,

weil er die Leute etwas lehrt, was ihnen noch recht

wenig bekannt ist, nämlich arbeiten. Vorher bestanden

ja ihre einzigen Leistungen im gelegentlichen Bau einer

Hütte und in der Besorgung einer kleinen Plantage,

und selbst diese Arbeiten liefs der Besitzende durch

seine Weiber oder Sklaven besorgen. Die Palmöl-

bereitung, welche von der Pflege der Bäume an bis zur

Klärung des Öls eine ganze Reihe regelrecht aufeinander

folgender und sorgfältig auszuführender Manipulationen

erfordert, und die der Bevölkerung sowohl materiellen

als besonders auch moralischen Nutzen bringt, ist um
so mehr zu begrüßen, als das Öl eben, trotz des Reich-

tums des Landes, bis jetzt fast den einzigen Ausfuhr-

artikel dieser Art darstellt. Wohl gedeiht auch Kaffee,

Zuckerrohr und Baumwolle vorzüglich, aber diese Pro-
j

dukte, die blofs der einzelne Neger in kleinen Pflanzun- ;

gen baut, werden durch die primitive Bodenbearbeitung

und Anlage viel zu kärglich, durch die Verzettelung zu

ungleichmäßig, durch den Mangel aller Maschinen und
den notwendigen Transport durch Menschenkraft, und

zwar auf dem Kopf, viel zu teuer, um mit den betreten-

den Erzeugnissen, wie sie in anderen Weitgehenden,

besonders Amerika, in grofson, von Europäern angeleg-

ten und beaufsichtigten Plantagen durch scharf zur

Thätigkeit angehaltene Arbeiter und mit Hilfe vervoll-

kouimnetcr Werkzeuge und Maschinen gewonnen wer-

den können. So wird denn auf der Goldküßte das

Zuckerrohr einfach im natürlichen Zustand zur Leckerei

verwendet. Den Kaffee verbrauchen wohl fast nur die

Missionare, wie sie es denn auch sind, die ihn eingeführt

hal»eu und an verschiedenen Stellen noch heute bauen;

die größte dieser Plantagen ist diejenige, welche der

Knahenanstalt in A k ropong gehört und von den jugend-

|

liehen Insassen derselben unter I^ituug des Vorstehers

I besorgt wird. Die meisten Missionare kaufen ihren

Kaffee von dieser Anstalt, welche dadurch einen guten

Teil ihrer Unterhaltungskosten aufbringt. Aber andere

Kaffeepflanzuugen von Weifsen oder Schwarzen sind

wenig umfangreich, manche sind durch die Heimsuchungen
eines Dohrwurmes gänzlich ausgegangen. Die Proben,

die schon nach Hause geschickt wurden, fanden dort

trotz ihrer Güte keinen besonderen Anklang, weil das

Aussehen infolge der ausschließlichen Handarbeit nicht

so solido und gleichmäßig ist. Was die Baumwolle be-

trifft, so wurden mit derselben während des großen
amerikanischen Krieges, als die Ausfuhr von dort stockte,

gute Geschäfte gemacht
;
seither ist natürlich die afrika-

nische Baumwolle wieder vom Schauplatz verschwunden.

Gegen das Ende meines Aufenthaltes draußen kam ganz

plötzlich der Gummi- oder Kautschukhandel in

Schwung und versetzte die Bevölkerung in ein förm-

liches Fieber. Auf die Anregung und Anleitung einer

englischen Faktorei hin zog alles in die Wälder, wo in

der That verschiedenartige Gummipflanzen wachsen.

Aber weit entfernt, daß man dieselben schonend einge-

i schnitten und den Saft sorgfältig zubereitet hätte
;
nein,

man riß die Ranken herab, schlug die Bäume um und
behandelte den Milchsaft erst noch so verkehrt, daß er

größtenteils unbrauchbar wurde. Für dieses Zeug woll-

ten natürlich die Faktoreien nichts bezahlen und so ver-

schwand das Gummifiober rasch wie es gekommen war.

Ein anderes Pflanzenprodukt, das ich hier an-

schließen will, bildet das Kopalbarz, das in einer

roten und einer weißen Art vorkommt und exportiert

wird, um zu feinen Firnissen und Lacken verwendet zu

werden. Das Kopalharz bedingt aber keine Bearbeitung

der Bäume, die es liefern, sondern wird einfach an deren

Fuße, meist in ziemlicher Tiefe, d. h. schon hoch von
Blättern und neuem Waldboden bedeckt, aufgefunden.

Die Kolanufs endlich, welche ebenfalls ausgeführt

wird, aber nicht an die Küste, sondern nach dem Inneren

zu, welche als Kau- und Genußmittel sehr geschätzt ist,

erfährt ebenfalls keinerlei Anbau und Pflöge, sondern
wird im dichten Urwald, wo der stattliche Baum wild

wächst, einfach eingesammelt.

Das Tierreich liefert für die Küstenländer zur Zeit

fast gar keine Ausfuhrartikel mehr, denn das Elfenbein

kommt Überhaupt nicht mehr häufig und dann stets weit

au» dem Inneren auf den Markt. Die Leopardenfelle

werden zwar nicht selten, aber meisten» verdorben gelie-

fert, vor allem fehlen daran mindestens die Klauen, weil

die Jäger dieselben als Zaubermittel zurückbehalten.

Schwarze langhaarige Affenfelle waren vielfach sehr ge-

schätzt ; jetzt sind sie aus der Mode gekommen, und die

Affen haben außerdem noch in den letzten 10 Jahren

erheblich abgenommen.
Das Mineralreich liefert dasjenige edle Metall, das

der Küste den Namen gegeben hat, das Gold; dasfelbe

war natürlich schon vor Ankunft der Europäer gekannt

und geschätzt und diente schon damals, wie noch heut-

zutage, unter den Eingeborenen selbst, neben den Sklaven
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als Kaufmittel, als das eigentliche Geld, and zwar nicht
j

nur für grofse Beträge, sondern bis auf 1 peseta,
'

d. h. in unserem Geld noch nicht 20 Rappen, hinab.

Alles ging und geht nach dem Gewicht, und noch jetzt

trägt der Asante Kaufmann stets die Wage bei sich, auf

der er den Goldstaub abwägt. Aufserdem wurde das

Gold von jeher zu Schmuckwaren verarbeitet, und zwar
sah man solche laut älteren Berichten damals viel allge-

meiner und zahlreicher als heute, sodafs sich schon daraus

ergiebt, dafs die Ausfuhr lebhaft war und ist.

Das Metall findet sich fast überall im Lande vor,

aber in der Nähe der Küste nirgends reichlicher als

etwa bei uns im Rhein, sodafs sich die Gewinnung
durchaus nicht lohnt. Ganz anders im Binnenland: dort

werden, wo der rote Boden weich und locker ist, etwa

12 tiefe enge Löcher gegraben und die ausgehobene

Erde aus der goldführenden Schicht am nächsten Wasser
geschlämmt, ln härterem Gestein trifft man eigentliche

Stellen und gewinnt hier die Goldstückchen meist an

weifsem Quarz anhaftend, ln neuester Zeit hat eine

ganze Anzahl europäischer Gesellschaften die Ausbeutung
der Landschaft hinter Asante bis Wasaaro mit Maschinen

unternommen, doch gehen die Geschäfte wegen des tät-

lichen Klimas und wegen der Schwierigkeit, die Maschi-

nen zu transportieren und zu unterhalten, noch nicht

glänzend. Noch reicher an Gold boII die weiter inland

gelegene, früher asantische, jetzt unabhängige Provinz

Gyaman und das noch entferntere Land Sabi sein, bis

wohin noch kein Europäer vorgedrungen ist. Das meiste

Gold wird in Gestalt von Staub oder Körnern gefunden,

Stücke von Bohnen- bis Ilaselnufsgröfse kommen häufig

vor und werden gern zu 3 bis 20 auf einen Faden ,

gezogen und um den Hals gehängt Der glaub-
j

würdige Cruikshank sah ein Stück von 11 Unzen Ge- i

wicht, also über 1000 Francs Wert, und der frühere

englische Konsul Dupnis spricht von einem solchen von.

4 Pfund.

Was wurde und wird denn aber von den Europäern
auf der Goldküste eingeführt? Zeigt sich hier im
Lauf der Zeit auch eine so prinzipielle Verschiedenheit

wie die zwischen Sklaven- und Palmölausfuhr ? Keines-

wegs! Soweit wir zurücksehen, waren es stets so ziem-

lich dieselben Gegenstände, welche man als Tausch-
artikel anbot, nämlich Zeuge zur Bekleidung, vor allem

aus Baumwolle, -selten uus Seide, Sammet oder Wolle, :

dann Feuersteingewehre und Pulver, ferner eiserne Mcs-
,

Her, Waffen, landwirtschaftliche Geräte, Messing und
Kupfer zu Arm- und Beinringcn; Glasperlen und echte

Korallen zutu Schmuck; buntes Geschirr und andere
Hausgeräte; Salz für das Inland, so weit das an Ort

und Stelle gewonnene Lagunensalz den Bedarf nicht

deckte, endlich eigentliche Genufsmittel, niimlich Tabak
und vor allem in größten Masnen geistige Getränke ver-

schiedener Qualität ,
hauptsächlich aber in Gestalt des

geringsten schädlichsten Negerschnapses, bald als Rum,
|

bald als sogen. Wacholdurbranntwein, Gin.

Keiner dieser Posten vermag an und für sich zur

Hebung der Bevölkerung beizutragen, selbst nicht die

Kleiderstoffe, denn durch die massenhafte Einfuhr von
solchen, und zwar vorwiegend geringster und billigster

Art, ist an der Küste die früher blühende Weberei fast

gänzlich untergegangen. Auch Eisen stellte inan früher

im Inland Reibst her und verarbeitete es an Ort und
Stelle, während jetzt nicht nur sämtliches Roheisen, son-

dern vielfach sogar die fertigen Messer und Hauen von
j

Europa kommen. Den Hals- und Armbändern oder

Lendcnschuüren aus Metall, Glasperlen oder Korallen
;

läfst sich auch schwerlich ein reeller Wert beilegen.

Die Feuerwaffen dienen entweder zum harmlosen, aber

kostspieligen Knallen bei festlichen Gelegenheiten (wobei

übrigens auch zahlreiche Unglücksfälle Vorkommen) oder

zur sinnlosen, keine Schonung kennenden Ausrottung

des jagdbaren Wildes, vor allem der Antilopen und
Affen, oder endlich wurden sie, meist aus tückischem

Hinterhalt, bald auf schwarze, bald aber auch — wie

die Asaulekriego gezeigt haben — auf weifse Menschen
gerichtet. Tabak ist mindestens ein Luxus. Und nun
gar der Branntwein! Können wir von ihm, der bei uns

zu Hause, unter angeblich civilisierten und christlichen

Leuten, so entsetzliche Verheerung anrichtet, dort

draufsen bei unwissenden, von Hanse aus leichtsinnigen,

vielfach jedes moralischen Halts entbehrenden Heiden

etwas Besseres erwarten? Ganz gewifs nicht, und wenn
uns etwas wunderbar vorkommt, so ist es das, dafs die

Neger trotz des einstigen Sklavenhandels und trotz der

ihnen förmlich aufgezwungenen Branntweinpest noch

nicht mehr gelitten haben. Dieser Umstand beweist,

wenn man ihn mit dem so ganz verschiedenen

Verhalten der amerikanischen Urbevölkerung vergleicht,

dafs diese Negervölker als Ganzes doch eine grofse

Kraft and Zähigkeit besitzen, wenn auch gar mancher
Einzelne vor unseren Augen zu Grunde geht. Der Schnaps-

handel ist darum keineswegs zu entschuldigen. Dr. Hübbe-

Schleiden erkennt ihm zwar eine Kulturmission zu, weil

er an manchen Stellen die einzige Möglichkeit biete,

um überhaupt mit den dortigen Schwarzen in Beziehung

zu treten. Ob diese Auffassung für die auf der niedrig-

sten Stufe stehenden Wilden, die er im Auge hat, einige

Berechtigung hat, mufs ich zwar lebhaft bezweifeln, will

es aber nicht entscheiden, für die Goldküste dagegen

weise ich sie als durchaus unrichtig zurück.

Aber auch den Übrigen europäischen Erzeugnissen

haben wir vorhin einen höchst zweifelhaften Wert zu-

geschrieben. Warum versehen wir denn die ursprüng-

lich genügsamen Naturkinder mit Dingen, die sie eigent-

lich gar nicht brauchen, warum erwecken wir in ihnen

Bedürfnisse, an die sie früher gar nicht dachten? Hat es

da nicht den Anschein, als ob das einzige Motiv des

weifsen Kaufmanns die Gewinnsucht wäre ? Antwort

:

es scheint nicht nur, sondern es ist so, wenigstens in

den weitaus meisten Fällen. Die Mehrzahl der Händler

will um jeden Preis Geld verdienen. Eine Kulturaufgabe

kennen sie gar nicht und das Gefühl der Verantwortlich-

keit geht ihnen gänzlich ab. Und doch mnfs selbst dieses

Thun, wider ihren Willen, gute Frucht bringen, ja es

eröffnet den wenigstens für die Heiden, also die Menge
des Volkes, einzig richtigen und einzig möglichen Wog
zur t'ivilisation. Nicht diu vermeintlichen Bedürfnisse

eines civilisierten Lebens, die sich der Neger anschafft,

helien ihn auf eine höhere Stufe der Kultur, wohl aber

thut dieses die Arbeit, welche er hat leisten müssen, um
diese Dinge, die reichlich Geld kosten, erwerben zu kön-

nen. Wenn aber nun das Geschäft, wie unsere Missions-

handlung, nicht, wie die meisten anderen, auf schnöden

Gewinn hedacht ist, und darum diesseits wirklich reelle

preiswürdige Waren liefert, anderseits die lukrativsten,

aber für die Käufer verderblichsten Artikel, nämlich Pul-

ver und Schnaps, grundsätzlich fernhält, während zu-

gleich ihre Angestellten auch in moralischer Hinsicht

das gute Beispiel geben, das andere weifse Kaufleute

bisweilen schmerzlich vermissen lassen, so wird man zu-

geben müssen, dafs hier alle Umstände, die den kultu-

rellen Fortschritt der Eingeborenen begünstigen können,

aufs schönste vereinigt sind.
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Das ländliche Wohnhaus der Schwaben und Bayern
zwlscheu Donatieschingen und Regensburg*

Eine volkskundliche Studie von

Im September 1893 bin ich die etwa 350 km, von
dem Punkte, wo die beiden Quellbächo „die ßrignch und
die Brege die Donau zuwege* bringen, bis Regensburg
gewandert. Wenige Leute thun das. Das Gebiet der

1

obersten Donau ist kein Touristengebiet. Es ist eine

stille Gegend. Der einst weit bedeutendere Verkehr bat \

«eit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes andere Wege ein-

geschlagen. Auf der ganzen Strecke kommen als regere

Orte nur Ulm, Ingolstadt, Kehlheim uud Regensburg in

Betracht
;
aber gerade die kleinen

,
geruhsamen schwä-

bischen Städtchen Tuttlingen. Sigmaringen, Muuder-
kingen, Ehingen, Gundelfingen, Lauingen, Dillingen u. s. w.

sind ülwrauH traulich und ansprechend. Bei Ingolstadt

locken Solnhofen und der malerische Bischofssitz Eich-

städt, bei Ulm das merkwürdige Blaubeuren, bei Tutt-

lingen das herrlich gelegene Beuron zu längerem Ver-

weilen. Weithin schleicht am Fufse der schwäbischen

Alp die Donau mit kleinem Gefälle, in mannigfacher

Windung zwischen den Felsen des Juradurchbruchs hin

und bietet eine Reihe unvergeßlicher Bilder. Endlich

zwischen Neustadt und Kehlheim betritt man klassischen

Boden, trifft man Römerstraßen, den römischen (irenzwall

und die mächtigen Römerschauzeu bei Kehlheiin. Bei

Eining lockt das kleine deutsche Pompeji, das frisch aus-

gegrabene Kastell Abnsiua. Dazu kommt die fesselnde

Beobachtung der Gegensätze schwäbischen und bajuva-

risehen Wesens westlich und östlich des Lech, und
j

schließlich habe ich mich um die Haustypen auf dieser

ganzen Strecke gekümmert. Der Weg ist streckenweise

etwas eintönig; die Gesamtorinnerung aber ist schön.

In diesem ganzen Bereiche giebt es einen fast un-

beschränkt herrschenden Typus des Bauernhauses. Ich

sah ihn schon in Pfohren, bei Doiinueschingen , che ich

noch zwei Stunden auf dem Wege mich befunden. Die

Gegend heifst „die Baar“ und ich nenne daher das Haus

der oberen Donau einstweilen den Baartypus. Solche

geographische Namen sind unverfänglich. Sie sind etwas

Unbestreitbares; sie greifen einstweilen der weiteren

Forschung nicht vor. Sie wollen nichts besagen , als

daß ich das Haus eben an diesem oder jenem Orte zuerst

beobachtet. Wäre ich von Osten nach Westen gewandert,

so hatte ich wahrscheinlich den Namen KehlheimerTypus
gewählt. Viele andere Hausforscher hätten ohne weiteres

von einem „schwäbischen Hause* gesprochen, weil

ihnen der nationale Charakter der Typennnterschiede

eine ausgemachte Sache scheint. Dies ist hei mir nicht

der Fall. Ich gehe nationalen Benennungen vorerst aus

dem Wege, oder ich gebrauche sie nicht ohne „ was

einem fortgesetzten Proteste gleichkommt.

Fig. 1 zeigt den Grundrifs eines typischen Hauses.

Fig. 2 die Ansicht eines anderen , älteren
,
Fig. 3 jene

eines haumcisterlich erneuten, alle von Pfohren. Eine

sehr einfache, aber zweckmäßige Aneinanderreihung der

Gehöftselemente nach einer Axe ist der leitende Gedanke.

Der Wohntract folgt natürlich dem „oberdeutschen*

Bildungsgesetze : Flur und daneben links oder rechts

Stube uud Kummer. Im modernisierten Hause mit

seiuem Obergeschosse ist ebenerdig ( Fig. 3) ein Wagon-
schuppen an die Stelle der Stube und Kammer ge-

treten, wahrend die Wohnräume ins Obergeschofs verlegt

und in städtischer, untypischer Weise gegliedert und

eingerichtet worden sind. An den Wohntract reiht sich

daun Stall und Tenne, wofür aber das Wort „Tenne*
,

G. Bancalari (Linz a. D.).

nicht gebräuchlich ist. Man nennt den Raum „Scheuer*.

Das Wesentliche ist hei dieser Anreihung nicht gerade,

oh der Stall oder oh die Scheuer zunächst dem Wohn-
tracto zu liegen komme, Bondern eine solche Anordnung,

dafs das geerntete Ueu aus den in die Scheuer

eingef&hrenen Erntewagen unmittelbar auf die Decke

des Stalles abgeladen, oder besser gesagt hinaufgeworfen

werden kann. In größeren Wirtschaften, wie Fig. 1,

giobt cs zuweilen zwei Scheuern , und die Ställe Bind

rechts und links von denselben angeordnet, wie in

Fig. 8.

Die Räume oberhalb der Ställe heißen „Heuställe*.

Oberhalb dieser, im Dachraum, sind dann Bretter gelegt,

auf welche Stroh und Getreide aufgelegt wird. Dieser

Raum heißt „die Obat n “
,
worin da« sonst verlassene

und vergessene Wort „Tenne* steckt. „Obatn“ bedeutet

eben: Obertenne. Noch höher ist durch eine, auf den

horizontalen Verbindungsbalkcn der Doch - Gesperre ein

weiterer Bretterhoden angebracht, welcher „aufn
Kroch* heißt. Bei Sigmaringen wieder kennt man
den Namen Tenne. Die „Obatn“ heifst dort „die

Lege“, und statt Heustall sagen «ie dort „Heuboden“.
Der Zweck dieser Hauscinteilung scheint haupt-

sächlich im Warmhalten des Stalles zu beruhen, und

zwar durch Aufhäufung von Ileu über der Bretterdecke

der Ställe. Ein Nebenvorteil besteht in der liequeinen

Versorgung des Viehs durch hinabgeworfene Heubündel.

Hierzu sind Löcher in der Stalldecke. Jedes Gehöft-

element hot einen besonderen Ausgang. Alle Gehöft-

elemente sind der Länge nach im Inneren durch ThUren

verbunden. Bei Feuersbrünsten ist somit die Bettung

leicht; anderseits kann man auch Lei Kälte, tiefem

Schnee ctc. jederzeit vom Hausflur überall im Hause
hingelangen

,
ohne das Haus, das schützende Dach, zu

verlassen.

Die Giebel sind meist senkrecht ; Satteldächer ohne

Walm; hier und da abgestufte Giehelmauem , offenbar

Nachahmung städtischer Bauweise. Oft ist das Wohnhaus
mit Ziegeln , das angefügte Wirtschaftshaus mit Holz-

schindeln gedeckt. Fachwerk ist nicht häutig, höchstens

an den Giebeln der Seheuertracte oder auch im Ober-

geschosse des Wohntract« verwendet. Die kühle, hoch-

gelegene Baar lmt naturgemäß die Gewohnheit, massiv

zu mauern
,

entwickelt. Je wehr man donauahwärt«

steigt, desto häutiger trifft man Fachwerk, welches in-

des in der Gegend von Donauwörth wieder endet l
).

Dann tritt nur Mauerwerk, an Holzbauten aber bloß

Blockbau auf und jene leichte Art von Bretterwänden

an Scheuern, welche offenbar ein Produkt moderner Ent-

wickelung, aber über weite Länderst recken verbreitet ist.

Blitzableiter, städtische SpitzenVorhänge innerhalb

der Fenster und sonstige städtische Einrichtungen sind

in der Baar und östlich davon die Regel. Das Land-

volk lmt den bäuerlichen Charakter langst eingebüßt.

Sie sehen wie Vorstädter aus und benehmen sich so.

Der Dünger liegt an der Straße vor den Ställen.

Daneben ist der Brunnen. In Dettingen, südwestlich

von Ulm, ist gar der Schweiuestall vor der llftusfront.

l

) Ich habe an Ort uud Stelle der Oreose des Fachbaue*
leider nicht genügende Aufmerksamkeit geschenkt. Obige
Bemerkung entspricht einem unbestimmten Eindrücke, welchen
mein Gedächtnis bewahrt hat. Andere mögen diese Sache
genauer erheben. Ich will darauf nur aufmerksam machen.
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Die Häuser der ganzen Strecke kehren teils die Giebel-, halben zn bemerken, z. B. eine Heutenue mit den zwei
teils die Traufenseite der Strafse zn. Der Hingang iat zugehörigen Ställen und eine besondere Dreschtenne im
stete in der Traufeuseite (Langseite). Ich wenigstens

I
Getreideland« u. dgl.

Z rA h 5cAl fLtir^ucA«/'

I C
|

Stal1.

|
Tnutt-

|

Statt
|

Ttnnr

A.1>,C ntrmjct. mit

Fig. I. Type der Baar, zunächst den Donamjuellen,
aufgenommen ia Pfohren zwischen Donaueschingeu und

Geisingen.
Fig. 2. Altere« Haus in Pfohren (Baar).

Fig- 3. Type der Baar; modernisiert.

Fig. 4. Type von Scheer, öatJ. Bigmaringen Ein Obeneil
des geviertelten Bcheuerthores geöffnet.

Fig. 5. Gehöft ln Bigmaringendorf, östlich

von Sigmaringen.

auch i/rt Obergeschoss TtÜknrdum*.

habe ihn anders nirgends gefunden.

Geschlossene Gassen fronten giebt

es in der Baar nicht, wohl aber o»t- I

wärt«, in Moringen *), Friedingeu 1

bei Tuttlingen u. s. w.

Im Hause selbst sind geringe

Abweichungen vom Typus allent-̂
br_c

lent- X
*) ln Möringen fand ich 1893 keine

Donau. Öie war verschwunden. Das
Bett ist dort trocken. Die längst ermittelte und durch Versuche
mit beigemisebten irisierenden Flüssigkeiten erprobte That-
aaclie, dafs die oberste Donau ihren Abrufs nach dem Bodens««
uutorirdlsch nehme und in der „Ache* wieder zu Tage trete —
also eigentlich bei Möringvn sieb aus ein paar Bächen neu

Globus LXVUi. Kr. 10.

Einschichtcn habe ich zwischen

Donaueschingen und Kegen»bürg
nirgends getroffen; nur bei Hausen,

abwärts von Beuron, giebt es ein-

zelne Kleinhäuser in der Donau-
schlucht, in den kleinen Thalweiten.

Dies entspricht aber nicht einer all-

gemeinen Art der Besiedelung, son-

dern ist in der Lage dieser winzigen

bilde, diese Thataache ist 1603 besonders rein und über-
zeugend vor die Augen getreten, weil eben die Trockenheit
von 1803 das sonstige Uberwasser der Möringer Dunau be-

seitigt batte.

Fig. 7. Knnetacli, Haus von 1719.
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Kulturinsolu , weit von jeder Ortschaft , begründet und
hierdurch aufgezwungen.

Fig. 4 zeigt eine Varietät vou Schecr, östlich Sig-

maringen, mit niederem Schuppen (Wagenstand). Ober-

halb dieses ist der Strohhoden, oberhalb des Stalles, wie

gewöhnlich, der Heuboden.

Fig. 5 zeigt eine Form, wobei inan an eine beginnende

Gehöftbildung nach „fränkischem“ Muster denken könnte.

Es ist aber nur eine vereinzelte Willkfirform. Indes

sollen in Altbeim, westlich Kiedliiigen, „fränkische Ge»

Hofe" ähnlich, ist aber untypisch. Der Erbauer hat da

ein typisches Baarhaus einfach entzweigeteilt. und die

beiden Teile anstatt längs einer geraden Linie, im rechten

Winkel angeordnet. Im „ fränkischen“ Gehöfte steht

bekanntlich die Sclieuiiendurdifahrt immer in der Haupt«

axe der Gesamtanläge nach Fig. üb und 6 c, sei nun

das Wohnhaus parallel oder senkrecht zu derselben ge-

stellt.

Immerhin sind solche Ansätze zum rechteckigen Ge-

höfte erwägenswert. Vielleicht, könnte man denken, ist

Fig. 8. iJmgensc heilt«* durch die Scheuer der Gegend
von Nordheira und Geuderkingen.

Fig. 10. Kleinbauerngeböft iu Eining fl. d. Donau.

Schlot.

Bauerngehöft in VieUausen nordöstlich vou Kehlheim.

tat |i • KB

gm |iU.ii

J!l i

Fig. 9. Geuderkingen hei Donau wörth.

5arhl*J-
Xer&

eet
|

\
StaR Scheuer Schufen

jJ* - Z£ Hn?
Süd.

Fig. 12. Gemauertes, ebenerdiges Bauernhaus
mit Schopfflchindeldach, Kauclifang

in Yieliausen, nordöstlich von Kehlheira.

höfteu stehen. Es wäre der Mühe wert zu untersuchen,

oh es wahr Bei, und wenn, wie diese kleine Typeninsel

inmitten des Baartypus zu erklären sei.

Ostwärts bis Sigmaringen sind horizontal geteilte

Schouerthore, Fig. 5 b, gebräuchlich. Weiter östlich, bei

Leipheim, östlich von Ulm, endet dieser Gebrauch gänz-
lich und an seine Stelle tritt ein in das Thor eingefügtes

Thürchen, ähnlich wie bei Mondsee und Unterach in

Oberösterruich.

Fig. 0, ein Gehöft in Dettingen a. d. Donau, südlich

Ehingen, sieht auf den ersten Blick einem „fränkischen

das fränkische Gehöft aus dem langgostrecktcn Einheits-

lmuse durch solches Abbrechen eines und dann zweier

Flügel entstanden? Mir scheiut die Annahme, dafs das

rechteckige Gehöft aus eiuer schon ursprünglich ge-

trennten, hofiilinlichen Niederlassung ausgestaltet sei,

näher zu liegen. Unwillkürlich denke ich da an die

Doppelsennhütte der „Cimbern 1’ in den Settecommuni,
welche ich im Februar 1894, Globus 65, Nr. 9, S. 139
dargestellt habe. Es giebt bei 8. Giacomo di Lusiana
gemauerte Doppel hütten dieses Typus, welchen blofs die

das Hufeisen abschliefaende Tennenscheuer fehlt, um

Digitized by Google
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einem „fränkischen Hofe*' sehr ähnlich zu sein. An sich

ist aber diese Doppelhütte zweifellos aus der „Mandrin“,

dom einfachen Viehpferch, dadurch entstanden, dafs in

seinen Ecken
,
oder an zwei Seiten desfelben die Hütten

mit dem Kochhcrdo, den Vorräten und etwa mit einem

Notstall für krankes oder empfindliches Vieh zuerst regel-

los , und in der Folge nach der gegenwärtigen Regel

angebracht worden sind.

Merkwürdiger Weise haben wir nahe dabei, auf den

Lessinischen Bergen der Tredici Commuui (Globus 65. 1

Nr. 9, 8. 138) eine Sennhütte, welche ganz gut als eine

primitive Verwandte — ich behaupte noch nicht ein I

Vorfahr — des oberdeutschen Einheitshauses gelten !

kann.

Die etwaige Annahme, dafs ein überfülltes Einheits-

haus in ein Gehöft übergehen müsse, wäro nicht richtig.

Wir kennen riesige Einheitshäuser zwischen St Johann
j

Fig. 13. Weller Dürrstetten, weatl. von Regenaburg.
Kbenerdigea Blockhäuschen mit Spindeidacli,

gemauertem Schlot und Stall. Oberhalb des Stalle«

Blockbau. Ilirteuwohnuug.

in Tirol, Kitzhüchel und Hopfgarten. Anderseits giebt

ob wieder, wie ich in einem früheren Aufsätze dargethan

habe, winzige Anwesen in streng typischer - Frankenhof“*
glicderung. Es scheint somit, dafs beide Formen, jede

für sich, eine besondere Entwickelung erfahren haben.

Hierbei ist zu erwähnen, dafs nicht einmal die ganz

kleinen Wirtschaften — etwa mit ein bis zwei Kühen
das Kinheitshäuschon unbedingt fordern. Die ober-

steirische Keusche zwischen Admont und Eietzen,

zwischen Hitlnu und Wildaipen n. s. w. mag noch so

klein sein, so bildet doch das Wohnhäuschen ein Ge-

bäude für sich und das Ställchen steht regellos seitwärts.

Es fehlen leider für die Geschichte des Bauernhauses

bis jetzt genügende (Quellen. Ehe nicht bessere Anhalts-

punkte bezüglich der ältesten Formen aufgefunden

werden, bleibt man auf vorsichtiges Herumtasten unter

den vorhandenen, oft weit voneinander entfernten

Repräsentanten primitiver Bauweise angewiesen, und
zu jeder gewonnenen Ansicht gehört ein Fragezeichen.

Meine an anderen Orten entwickelten Meinungen über

die sogen. Erfahrungseinrichtungen, über die Ausbreitung

des Zweckmäßigen im Hausbau, stützen keineswegs die

Annahme, dafs der siegreiche „fränkische" Hof etwa

wegen seiner Vorteile notwendig au die Stelle doB Ein-
;

heitshnuse* getreten sei und weiterhin treten müsse. Er
|

ist nicht um gar viel zweckmäßiger, als jede andere Spiel-
!

art de» „oberdeutschen“ Typus. Gerade auch da» Haar-
1

haus entspricht, außerordentlich gut in jeder Beziehung,
j

Höchsten» daß im Frankenhofe leichtere Aufsicht Ober 1

die Stalllente und die Drescher möglich ist. Dafür ist

das Retten hei Feuersnot im Haarhause erleichtert. Ab-

kation der Bauweise stattgefunden? — Be-

züglich der Entstehung der sogen. Haufenhöfe in Kärnten,

Tirol, Steiermark, im südwestlichen Oberösterreich u. dgl.

halte ich meine, an anderem Orte gegebene Erklärung

für zutreffend und abschließend. Ich empfehle das

Studium obiger Frage den Hausforschern.

Der Baartvpus mag alt sein
;
aber die älteste Jahrzahl

(bloß 17 — H. A. C. F.— 19) fand ich in Ennetach bei

Munderkingen. Dies Hau» hatte ein schmuckes Ober-

geschoß mit Fachbau und die Holzteile waren rot an-

gestrichen. Fig. 7 zeigt den Grundriß. Der Flur ist

geteilt. Der rückwärtige Teil enthält die Küche, welche

etwa« von der Kammer weggenommen hat. Der Herd
wärmt den Ofen der Stube und die Kammer. Die

typische Ofenbank ist nicht mehr vorhanden.

Über den Baucharakter der kleinen schwäbischen

Städte, welchem auch Ulm entspricht . habe ich mich

anderswo geäußert. Sie werden nicht genug, was

malerischen Reiz betrifft, geschätzt. Sie sind fast alle —

•

ich denke unter anderen an Riedlingen — durchaus stil-

voll. Sie übertreffen durch diese Einheit des Stils das

berühmte und viel besuchte Rothenburg ob der Tauber,

welche» allerdings mehrere unvergleichliche Einzcl-

gebäudo und eine vollständige mittelalterliche Stadt-

mauer hat. Jene Städtchen besitzen wohl wenige oder

keine Sehenswürdigkeiten — aber sie selbst sind Schau-

stücke hohen Werts, und bieten unverfälschte Bilder aus

dem 15. oder 16. Jahrhundert 1
). Nur Donaueschingen

ist charakterlos und Tuttlingen völlig modern. Ulm
mit seinen gegen die Straße gewendeten Giebeln, mit

seinen 1 m weit vorgreifendon Obergeschossen , mit den

malerischen Unregelmäßigkeiten des Fachlmus und den

hohen Egererdächeru mit zwei bis drei Bodengeschossen,

endlich mit den Aufzugafeostern im Dachboden ist ziem-

lich rein mittelalterlich; ein würdiger Rahmen für den

herrlichen Dom. Neu-Ulm, auf der bayrischen Seite, ist

nett, rain, modern, nüchtern.

Der Baartvpus oscilliert ein wenig östlich Neu-Ulm
bei Pfuhl. I>cr Stall nebst seiner Scheuer steht öfters

Fig. 14. Kleinhau». Reichenstetten westlich

von Regensburg*

getrennt, aber die Soheervariante (Fig. 1) schlägt doch

durch. Da« Fachwerk wird weniger. Neue Häuser

tragen niedrige Ziegeldächer. Der Halbwalm (Schopf),

welcher in Oberftsterreich , in Steiermark und Kärnten

»perrbar sind beide gleich gut oder gleich schlecht. Der
typische Frankenhof hat vier bis fünf Thftren und Thore zu

sperren, da» Haarhnus höchsten» sechs, in der Regel vier.

Die noch unbeantwortete Frage über das Wesen
und den Ursprung des Einheitshauses und
des regelmäßigen Frankenhofea würde also

lauten: Wann, warum und wo hat diese Bi fur-

3
) Ein «ehr schöne» Munter dieser in ganz Riiddeutioh-

tnnd weit verbreiteten Bauweise
,
welche man also beileibe

nicht eine speciflsch .schwäbische“ nennen darf, liegt, mir im
Bilde vor. Dies stellt ein prächtig verzierte» Familienhaus

I von 1570 aus Osnabrück vor. Betreibe nach vorn ausladende

Oiebel u. «. w., kurz ganz derselbe Charakter kommt ihm zu.

Offenbar ist auch die städtische, künstlerisch beeinflußte

Bauart nicht gerade von Htammeseigenheiten abhängig.
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so häufig ist, kommt tod Donauescliiugen bis Neu-Ulm
kaum ein einziges Mal vor.

In Nersingen, zwischen Ulm und Leipheim, wechseln

die Namen der Scheuerteile. Rechts und links von der

Tenne befinden sich die „Viertel“, auch die „Heu-
legen“ genannt; oberhalb des Stalles ißt der „Heustock“.
Darüber, sowie über der Tenne, ist die „Oberleng“
oder der Strohstock.

Nun tauchen die ersten Strohdächer auf und mit ihnen,

zuerst vereinzelt, das Halbwalmdach (Schopfdach), dann

häufiger. Ich habe diese Dachform — zumeist nur an

einer Giebelseite, mit einer Abschrägung oben, zunächst

des Firstes — bisher nur in bajuvarisch besiedelten

Ländern getroffen. Seltsam macht sich Fachwerk mit

Strohdach zusammen.
In Unterfahlsdorf sah ich zwei parallel gestellte Ge-

bäude desfelben Gehöfts
;

das eine ansehnlich , mit

Ziegeln gedeckt, das andere etwaB mitgenommen unter

Strohdach mit Schopf , also ein Anklang an das Franken-

gehöft; aber der Baartypus dauert im ganzen aus; er

erleidet z. B. in Faimingen eine freiere Umbildung, be-

gleitet uns aber gut kenntlich über Nordheim undGender-
kingen.

In Genderkingen wechseln wieder die Namen und
einige Einrichtungen des Tennen- und Bodenraumes.

Fig. 8 giebt uns eine Vorstellung davon. A stellt die

eine, 11 diu andere Seite der Tennendurchfahrt, C den

Grundrifs derselben dar. Drei Fenster und eine Thür
des Stalles münden in den Tennenraum rechts, während
links unten sich zwei „Viertel“* befinden, und zwar für

das Heu. Oberhalb der Tenne, oberhalb deB Stalles und
links auch oberhalb der „Viertel“ befindet sich der

„Heustock“ oder „Erste Ploner“. Darüber, wieder

durch einen Bretterboden
,
gleichsam als obere Dach-

lmdenetage abgetrennt, der „Zweite Ploner“. Die

Viertel worden vom Tennenraume durch den „Umring“
(in Altbayern „Stadlbrett“, in Steiermark „Hall-
harren“ oder „Heubarren“) abgetrennt. — Die

Teilung des Seitenraumes (der beiden Viertel) durch

eine Säule (Fig. 8 A) ist eine — wohl in ganz Deutsch-

land und Österreich verbreitete — fast scheint es, all-

gemeine Einrichtung.

Fig. 9 bringt die Ansicht des betreffenden Hauses.

Der „fränkischen Gehöfte“ in Irnsing, Hienheiui,

Eining habe ich an anderem Orte Erwähnung gethnn.

Mitten unter diesen taucht aber in Eining (Fig. 10) und
Kelilheim (Viehausen) (Fig. 11) das Baarhaus, nnd zwar

offenbar in noch weit altartigerer Form als bisher,

wieder auf
;
hier allerdings einige Male mit abgetrennter

Scheuer (hier „Stadl“ genannt, Fig. 11). Fig. 12 giebt

den Grundrifs eines anderen kleinen Gebäudes in Vie-

liauson. Die starke Ausladung des Bodenraumes (Fig. 10,

11) ist auffallend und erinnert an obersteirische Formen
zwischen S. Michael und Rottenmann. Auch das Wieder-

auftauchen des Blockbaues ist merkwürdig, dann in

Fig. 1 1 die offene Bretterwand vor der eigentlichen

(iiebclblockwand. Man sieht durch diese Öffnung die

letztere. Das vorragende Stück des Dachbodens ist zu

einer Art Balkon benutzt, ln Fig. 10 bemerke inan die

Vermauerung der Schlafkammer — wohl gegen Feuer-
gefahr — oder vielleicht wegen besseren Schutzes gegen

Kälte und Hitze, denn das zum Blockbau verwendete

Schnittholz ist recht dünn. Nur starkes, stämmiges

Blockwerk hält die äufsere Temperatur gut ab. ln

Fig. 1 1 ist ein rückwärtiger Küchenanbau zu erwähnen.

Fig. 13 und 14 zeigen schliefslich Kleinhäuser .jener

Gegend. Im Dürrstettner ebenerdigen Häuschen ist der

Stall gemauert, oberhalb desfelben aber ist der Heuboden
Blockbau, alles Andere ist ebenfalls Block. Schindeldach.

Im Reichenstettner Häuschen (es wohnten Bergleute

drinnen, als es noch Bergbau gab), Fig. 14, ist wieder

der Flur gemauert , die Stube ist aufsen und innen ver-

putzter Block. Die Fenster messen blofe 15 bis 30 cm.

Das Stück ab der Hausfront ist alter Block, mit Mauer
umkleidet. Der Firstwiukel mifst 100°. Senkrechte

Giebelwand. Das Dach ladet ostwärts über Stube und
Stall 1 m aus: über die Flur gar nickt. Und mit diesem

Gebäude, halbwegs zwischen Kehlbeim und Regensburg,

habe ich meine Beobachtungen 1893 geschlossen.

Dieser Baartypus ist auch in einem grofsen Teile des

Schwarzwaldes herrschend. Seine Grenzen wären aller-

dings noch zu ermitteln. — Principiell stimmt er mit

dem grofsen ,
von Henning treffend zusammengefafsten

sogen. „Oberdeutschen Typus“
,

dessen Entwickelung

wenigstens räumlich mit der Herrschaft«- und
Kinflufssphäre der Römer in einer gewissen Beziehung

steht, vollkommen überein. Gerade die Gegenden bei

Eichstädt, bei Eining und Kehlbeim mit ihren grofsartigen

Römerspuren lenken den Gedanken zwingend auf sie 4
).

Mich haben diese unsagbar angeregt, und weil es wohl

manchem Leser ebenso ergehen mag, lind mancher den

„Pfahl“, d. i. den von Eining bei Kelilheim abzweigenden

Grenzwall, oder Limes noch nicht gesehen hat, so will

ich, über den Rahmen des Aufsatzes hinausgreifend, in

Kürze schildern , was ich dort fand und wie es mir

erschien.

Bei Petersbuch , nördlich von Preith und Eichstädt,

also zwei Stunden von der Altmühl, ist der Pfahl eine

Art Damm, ein höckeriger, steiniger Rain von etwa 1 m
gröfst-er Erhebung. Wüfste mau nicht« weiter, als man
von diesem Ding an irgend einer Stelle auf einmal über-

blickt, so hielte man es etwa für Klaubsteine, von welchen

man die Felder gereinigt hätte, und giugo Vorüber. So

kennt man aber die grofse, viele Meilen lange Erstreckung,

und ist eben daran, durch die „Reichs-Limes-Kommission“
die gesamte, alte, trockene Grenze zwischen Donau
und Main zu untersuchen. „Man hat an mehrereu

Stellen nachgegrabpn, weil Schätze drinnen liegen sollen“,

meinte ein Bauer bei Hienheim, wo der Wall nabe der

Donau endet. Ein Bauer bei Petersbuch nannte das

Ding „Teu felsheck“, aber man sage auch „Teufels-

mauer“. Der Name komme daher, weil der Teufel

durchs Land geritten sei. Jeder Hufschlag habe ein

Stück Boden in einen steinigen Rain verwandelt.

[
Diese Namen deuten auf eine unbestimmte Erinnerung

an die ursprüngliche Mauer, auf die lange Dauer der

jetzigen Steinhaufenform und des dichten Ileckenwuchscs.

Dies Buschwerk — Schlehen , Rosen , Nesseln , Brom-
beeren u. s. w. — ist schwer durchdringlich. Stellenweise

sind schmale Durchfahrten vertieft, das Buschwerk ge-

rodet. Zahllose Vögel, vielleicht unter dem Schutze

abergläubi scher Furcht der Buben und sonstigen Vogel-

steller, nisten darin. Es giebt da einen lebhaften G reu z-

verkehr von Finken, Ammern und Staren. Überall

glänzt Spinnengewebe zwischen den Büschen.

Wo der Damm durchgraben ist, sind beiderseits,

weithin, kleine Steintrümmer verstreut. Einzelne gröfsere

Steine liegen dabei; vielleicht verwitterte Grenzsteine.

Hätten die Römer bezweckt , das Territorium durch

Bauten, wovon wir hier ein Bestehen erkennen, zu

schützen, dessen Verteidigung dadurch zu erleichtern, so

hätte diese -Landwehr“, welche man sich ja nach den

AusmnlWn der Reste nur als eine schwache Mauer mit

4
) Die bayrische Regierung hat die Reste de* grofsen

römischen Grenzwallea an passenden Stellen mit Denkmälern
und Inschriften bezeichnet, welche besagen, dafs Trojan,
Hadrian und Probus denselben 11 ? bis 282 n. Chr. haben
au legen lassen.
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kleinen Wachttürmchen vorstellen kann, ihren Zweck
ebenso gründlich verfehlt, wie die weit mächtigere nörd-

liche Grenzmauer Chinas. Aber die Römer waren zu

klare Taktiker, zu praktische und erfahrene Soldaten,

als dafs man ihnen, Belbst in der Zeit ihres Niederganges,

einen so unsinnigen Gedanken Zutrauen dürfte. Eine

so lange Verteidigungslinie bedürfte auch nur zur

schwächsten Besetzung so vieler Streitkräfte, dafs, wenn
man sie hat, diese weit besser zum Angriffe, zum Ope-

rieren und Manövrieren, benutzt würden. Mau ver-

zettelt sic dann nicht längs einer Linie, welche je aus-

gedehnter, desto schwächer ist. Dann habe ich das

Stück de« „Pfahls“, welches ich beschriften habe, nur
zum Teile so angelegt gefunden, dafs man in solcher

Position mit Wahrscheinlichkeit des Erfolgs kämpfen
könnte. Ein Stück ist auf dem linken , eins auf dem
rechten Altmühlufer; der Limes schneidet also den

Flufs. Er ist anf grofse Strecken vollkommen gerad-

linig, nimmt auf günstiges oder ungünstiges Torrain,

auf Überhöhung innerhalb des Pfeilschusses und der

Schleuderwurfweite, ja selbst auf den eigenen Ausschuß
zumeist keine Rücksicht. Welcher Unterschied gegen

die trefTlich angelegten Römorschanzen , welche noch

heute in ungeheuren Dimensionen einen auch für heutige

Verhältnisse starken Abschlufs nordwestlich von Kehl-

huitn bildeu, gegen die Situation des Eininger Kastells

(Abusina), welche von geschickten Artillerie-Offizieren

neuestens ausgemittelt sein könnte!

Der „Pfahl“ oder n Teufels grabe n “ oder das

„Toufelsheck* ist eine administrativ -politische Linie:

eine sichtbar gemachte, unbestreitbare, nicht zu über-

sehende Grenze, und wo es Türme an derselben gab,

waren es Wachtstuben für die Grenzpolizei. Aus der

Geradlinigkeit der Römcrstnifsen, auf welchen man noch

jetzt manche Meile zurücklegeu kann , und des Pfahls

ist die damalige Öde der Gegend zu folgern. Auf Kultur-
boden pflegen sich solche Linien aus tausend Gründen
und Bücksichten zu krümmen und zu winden. Aus der

Vernachlässigung gewisser Aussichtspunkte, Ibersicht

gewährender Rücken folgere ich eine ausgedehnte Be-

waldung; denn selbst für eine blofse Grenzlinie ist der

Pfahl stellenweise unzweckmäfsig angelegt. Nur wo
ohnehin keine Fernsicht möglich war, dürfte sich der

Grenzausmittler mit so manchem Grenzzuge längs eines

verdeckenden Höhenzuges u. dgl. begnügt haben.

Kenntnis der Grenze! Achtung vor der
Grenze! das war der leitende Gedanke derer, welche

den Limes angelegt haben , und diesen Zweck haben
die Römer auf die einfachste Weise geradezu trefflich

erreicht. Heute, nach 1700 Jahren, ist der Grenzzug
bis auf kleine Teile noch erhalten und sichtbar und
noch heute wird er mit Scheu betrachtet Überall ist der

Rain 4 bis 5 m breit belassen worden. Niemand ackert

hinein und wahrscheinlich wird er noch ein weiteres

Jahrtausend überdauern. Wo eine Rechtsordnung mit

dem Faustrecht, ständige I*andeskultur mit Nomadentum,
ein kultiviertes Volk mit rohen Stämmen in Grenzbe-

ziehung tritt, ist der sichtbar und unter Umständen
fühlbar gemachte Grenzbegriff die Wurzel des inter-

nationalen Recht». Es wäre hübsch, wenn die Sage vom
Teufel, dessen Ritt diese lange steinige Daminstrafse

hervorgezaubert habe, ein Nachklang wäre jener aber-

gläubischen Ehrfurcht, welche die Römer den Nachbar-
stämmen für ihre Grenzsteine beizubringen gewufst.

Und so, wie in dieser merkwürdigen Gegend, so sind

ja auch anderwärts an Rhein und Donau die Spuren
römischer Militärmacht, römischer Kultur gehäuft. Wie
sehr unser ganzes Staats- und bürgerliches Leben mit
römischem Erbe versetzt ist, wurde ja oft erörtert.

Unsere Sprache wimmelt von altromanischen Worten für

Bauwesen, Alpen- und Landwirtschaft, und zwar desto

mehr, je näher zur alten Grenze des Römerreiches.

Unsere modernen bildenden Künste sind ein Nachglanz
jener Flamme, welche die Renaissance, begeistert im

Anblicke römischer Kunstrest«, nach langer Finsternis

wieder entzündet hat. Die Sprache der Römer hat unB

den Sinn für die Schönheiten unserer eigenen Sprache ge-

öffnet und geschärft. Dabei bildet ja naturgemäfs der

Limes selbst heute keine Grenze mehr für Völker und
Sitten. Ein neues Geschlecht hat ihn durchbrochen,

überwuchert — abor ich denke, auch als noch römische

i

Schildwachen an demselben standen, ist römischer Ein-

I

flufs hinüber, Lernbedürfnis der Barbaren herüber ge-

drungen und Anregungen jeder Art haben schon damals in

friedlichem Handel und in militärischen Unternehmungen
I ein Bund gewoben zwischen hüben und drüben.

Vieles deutet darauf hin, dafs auch die heute „ober-

I deutsch“ genannt« Banweise nicht von unmündigen
Barbaren nach Süden, sondern vom Süden nach Norden
getragen wurde, und dafs die vollkommenste und ver-

|

feinertste Menschen wuhnart , der „oberdeutsche Typus“,

in derThat durch die romanisierten Rhacter und Noriker

entwickelt und den Germanenstämmen, welche sich ihrer

.
heute bedienen, vererbt worden ist.

Samoauisclie Sagen.
Gesammelt von W. von Bülow in Matapoo, Insel Savaii.

II.

Abschaffung de» Menschenfleiscbessens der i

Mnlietoa- Familie.

Maiieton Faigä. der König von Samoa, kam nach

Mali«, einem Dorfe auf der Insel l'polu, um von den

Erstlingsfrüchten der Felder sich ein Fest bereiten zu

lassen. Zu diesen Festen pflegten aus ganz Samoa
Leute herbcigcschuiFl zu werden

,
um von König Malie-

toa Faigu (spr. Faingä) und seiner Umgebung verspeist

zu werden.

Die Insel Savaii sollte dieses Mal die Menschen lie-

fern. Eiu als sehr grofs und wohlgenährt bekannter

Mann, Pouniutele aus dem Dorfe Safotu, war ausersehen

und würdig befunden worden, dem Könige uls Speise

zu dienen. Er wurde zu diesem Zwecke nach der Insel

l’polu gebracht.

Nach glücklicher Bootreise bei stillem Wuttor kam
bei Tagesanbruch das Boot in die Nähe des Strandes

von Malie. Der nachmalige König Maiietoa l'itunlagie,

der Sohn Maiietoa Faigas, suis gerade auf den ausge-

waschenen Steinen de» Ufers, um die Kühle der Morgen-
dämmerung zu geuiefsen.

Ein Boot kam näher und der junge Manu am
Strande konnte hören, wie ein Unbekannter ausrief:

„Nun leuchtet mir schon das letzte Morgenrot, das

Morgenrot des Tages, an welchem ich geschlachtet wer-

den soll!“ Auf des Jünglings Frage, wo das Boot her-

komme und wer im Boot« sich befinde, antwortete



158 W. v. Bülow: Samoanische Sagen.

Pouniutele: „Euer Hoheit, ich, Pouniutele von Safotu,

komme im Boote; es leuchtet mir schon der erste Schein

des Morgenrotes des Tages, an welchem ich König Malie-

toa vorgesetzt werden soll.“ „Komm her“ ,
antwortet

der Königssohn, „du gefällst mir, ich will mir Überlegen,

wie ich dich retten kann. Komm mit mir.“

So gingen die beiden stillschweigend am Strande

entlang. Endlich brach der Königssohn das Schweigen:

„So, nun bringe ein grofses Kokosnufsblatt“, sagte er,

„flicht mich in das Blatt, wie ihr einen grofsen Fisch,

einen Haifisch etwa, einzuflechten pflegt, und- lafs mich
vor den Königssitz, ganz nahe vor den König tragen.

Überlafs es mir, dir Gnade zu erwirken.“ Gesagt, ge-

than. Iler König sah die ihm dargebrachte Gabe und
fragte: „Was ist dies?“ „Die Speise, welche wir Eurer
Hoheit darbringen: Pouniutele aus Safotu, der gröfste

Mann“, antworteten die Dnrbringor. „So öffnet das

Blatt“, befahl der König.

Dem Befehle wurde Folge geleistet und mit Staunen
und Schrecken erkannte der König seinen eigenen Sohn.

|

der nun uni Gnade für Pouniutele bat.

„Deinetwegen“, antwortete der König, „soll der
|

Mann, für welchen du bittest , leben nnd von jetzt ab
für alle Zukunft soll kein Menschenleben mehr den
königlichen Festen zum Opfer fallen.“

Dor Kriegsgott Nafanua.

Ein Ehepaar lebte einst in Falealupo, dem Dorfe,
j

welches an der westlichen Spitze der Insel Savaii ge- i

legen ist. und zwar etwa an der Stelle des Dorfes, an

welcher heute die französische Kirche steht.

Der Mann hiefii Tnufa und seine Frau Alao. Sie

zeugten einen Knaben mit Namen Saveo Siuleo. Gleich

nach der Geburt sprang Saveo Siuleo in das Meer und
verwandelte sich in einen „Maoae“, einen aalartigeu Fisch,

die sehr grofse und gefräfsige MeermurÄne.
Sobald nun Taufa und Alao mit einem neuen Spröfs*

I

ling gesegnet wurden, wurde der Freude über dieses

fröhliche Ereignis laut in Ausrufen Ausdruck gegeben,
,

und Siuleo pflegte vom Meere aus zu fragen: „Was ist

es?“ und auf die Antwort „ein Knabe“ oder „ein Mäd-
chen“, pflegte Siuleo Beinen Eltern jedesmal die Forde-

rung zu stellen, ihm das Kind als „Zubrot zum Kava“
zu übergeben.

So hatte Siuleo bereits eine grofse Menge seiner Ge-
,

scliwister verzehrt, als Alao wiederum eines Knaben
genas.

Die Eltern flohen nun in das bewaldete Gebirge und
erzogen ihr Kind, welches den Namen IMufumiasesei er-

hielt, im Walde, Ulufanua — so wurde er kurz ge-

nannt — wuchs heran und beteiligte sich an den tilg-

liehen Arbeiten der Eltern, welche ihn Ängstlich hüteten

und vom Meere fern hielten. So ging er eines Tages

mit seiner Mutter aus, um Brotfrüchte zu pflücken, nnd I

als er einen hohen Baum erstiegen hatte, «ah er in nicht
i

zu grofser Ferne das in der Sonne glänzende Meer.

„Komm, IhTs uns zum Meere gehen und Salzwasser !

und Fische holen“, sagte er, „damit wir nicht nüchtern

die Brotfrüchte essen müssen." „Dort gehe nicht hin“,

wehrte die Mutter, „dort ist dein böser Bruder, der be-

reits alle deine Geschwister verzehrt hat, ihn fürchte

ich.“

Trotz dieser Warnung lief« sich Flufanuasesei nicht

zurückhalten, er ging zum Meere, bestieg ein leichtes
]

Kanoe, welches aus einem ansgehöhlten Stamme des

Mn.Hooi (('ananga odorata) gemacht war und schaukelte

sich und spielte nach Herzenslust auf den Wellen der

Riffe. Fuhr er auf einer dieser Wellen so blitzschnell

dem Lande zu, so jauchzte er und kehrte sein Fahrzeug
,

dann wieder dem Meere zu, um auf einer anderen Welle
sein Spiel fortzusetzen. So hörte Saveo Siuleo das
Jauchzen seines Bruders, erkannte ihn und als dieser

gerade auf einer Welle sich fortschnellen liefe, benutzte

Saveo Siuleo vergeblich dieselbe Welle, um in der schnel-

len Fahrt das Bein des Bruders zu erhaschen.

Ulnfanuasesei entkam glücklich ans Ufer und sprach

nun zu Saveo Siuleo: „Böser Bruder, du handelst nun
auch schlecht gegen mich. Nachdem du olle unsere Ge-
schwister verzehrt hast, trachtest du nun auch meiner
habhaft zu werden.“

„Es ist wahr“, antwortete Saveo Siuleo, „ich habe
unrecht gethan und werde in den Apulotu gehen und
dort unsere Verwandtschaft aufsuchen.“ Der Apulotu
ist nun der Ort, an welchem die „Aitu“ sich aufhalten;

derselbe ist auf der Insel Manna unter der Erde gelegen.

Dorthin begab sich Siuleo.

Ulnfanuasesei wuchs heran und wurde Häuptling von

Falealupo.

Auf einer Reise nun kam Ulnfanuasesei nach Fale-

latai, einem HftuptlingSfitze auf der Insel Upolu, ver-

heiratete sich dort mit der Hauptlingstochter und zeugte

die Zwillingstöchter Toimna und Tilafaiga. Taimaa
nun unternahm eine Reise nach der Insel Manua und
kam so nach vielen Abenteuern auch nach Apulotu, wo
Saveo Siuleo, der Bruder ihres Vaters, ohne ihre Ab-
stammung zu kennen, Gefallen an ihr fand, sie heiratete

und den Knaben Nafanua zeugte.

Nafanua ward ein grofser Krieger und da der Vater

seiner Mutter, der Häuptling Ulufanuasesei in Falealupo

lebte, so fühlte auch er sich zu jenem Stamme gehörig.

Eines Tages hörte Nafanua das Geräusch und Ge-
plätscher von Schwimmern und das Keuchen der Er-

müdeten machte ihn aufmerksam.

Es waren Falenlupoleute, welche in ihren Könnet; mit

einem anderen Stamme gekämpft hatten, geschlagen

worden waren, ihre Kricgskanoes verloren hatten und
nun schwimmend heimkehrten.

Nafanua erkannte «einen Stamm und bat seinen

Vater Saveo Siuleo um Waffen, um gegen die Feinde

seines Stamme« zu fechten.

Dieser nun zeigte ihm seine K riegs woffen , Faaulitö

(d. i. den Ingrimm) nnd Uliniao (d. i. ein unvollständiger

Regenbogen, das Wahrzeichen des Kriegsgottes; Uatca

d. i. Regen, wenn die Sonne scheint, bedeutet dasfelbe),

seine beiden Keulen.

Als Nafanua nun die Wahl zwischen beiden Waffen

hatte, wählte er nicht Faaulitö, sondern Uliniao.

Mit dieser Waffe zog er aus und schlug die Feinde

Fulealupos. Seit jener Zeit gilt Falcolupo als unüber-

windlich und ist nicht wieder angegriffen worden, weil

Nafanua, der Kriegsgott, ihm hilft.

Dagegen bricht Krieg iri Samoa aus, so bewerben
sich alle Parteien um die Gunst Falealupo«; nicht damit

cs am Kriege sich beteilige, sondern damit es hei Nafanua,

seinem starken Schutzgotte, Fürbitte thue; ©h zieht wohl

mit in den Krieg, beteiligt sich aber nicht ain Gefechte.

Falealupo heilst daher auch die Tapuaiga von Tapuai,

d. i. beten, Fürbitte thun.

Wem aber Falealupo in einem Kriege seine Gunst
zu«ngt, der wird der Siogcr sein, „denn der Scblachten-

gott Nafanua hilft Falealupo“.

Und so ist es noch bis auf den heutigeu Tag.

Die Vorhut im Kriege.

Schon in Friedenszeiten ist in jedem Distrikte die

Vorhut bestimmt. Bei einem Volke, welches eigentlich

fortdauernd im Kriege war. war diese Einrichtung er-

forderlich.

Digilized by Google
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Die Vorhut der Distrikte bildeten ganze Ortschürten,

die der Ortschaften bildeten Teile dieser Ortschaften.

Die Vorhut zu sein, galt als eine Ehre, die der

Schwächere dem Stärkeren zuteilte, der Unerfahrene

dem Erfahrenen, der Ungeübte dein Kriegstüchtigen, die

Schwester dem Bruder.

(In dem Abschnitte „Gründung einiger Dörfer der

Ituotane" finden sich ähnliche Verhältnisse erklärt.)

Die Ortschaften bestehen nun aus verschiedenen

Teilen (Stadtteilen, Dorfteilen, „ala“), die von verschie-

denen Häuptlingen regiert werden.

Einige dieser Teile sind am Strande, andere dagegen

mehr im I*ande, im Walde gelegen.

Der Volksmund erzählt nun:

Die Aitu von ganz Samoa hielten einst in derMalae-

fono Fitiao, d. i. auf dein Beratungsplatze 4
) dos Dorfes

Safotu, welches Köuigssitz und Herrscherin über ganz

Samoa war, eine Beratung ab.

Es sollte festgeatellt werden, welche Dorfteile in den

einzelnen Ortschaften die Vorhut haben sollten.

Die Meinung war geteilt; lange konnte man sich

nicht einigen. Die Strnnddorfteile beanspruchten das

Recht, die Vorhut zu sein, für sich, während die Wald-
dorfschaften dasfelbe Recht für sich in Anspruch nahmen.

Lepulu sprach für das Recht der Walddörfer, wäh-

rend Ausi die Meinung der Stranddörfer vertrat.

Endlich fand der Vorschlag Anklang, die Söhne von

I.cputu und Ausi sollten Wettlaufen und der Sieger

sollte das Recht, die Vorhut zu sein, für sich in An-
spruch nehmen.

Maalomaivao, der Sohn des Lepulu, und Taim^saloa,

der Sohn des Ausi, liefen um die Wette. Dreimal wurde

gelaufen, dreimal siegte Maalomaivao und erwarb so für

die Walddörfer das Recht, die Vorhut zu bilden.

So wurde Le Tui die Vorhut von Sasina, Yaipouli

die von Matautu; Mata und Siuniu diejenige von Falea-

*) Jede« Dorf hat seinen Beratungsplatz (d. i. „Malaefono

oder Malae"), dem ein bestimmter Name von altersher ge-

geben ist. Derjenige von Safotu *. B. hat den Namen Finao,

der von Bafune Faletagaloa, der von Baleaula Vaitutu ctc.

lili, Saraauga (spr. „Samaunga“) und Paia diejenige von

Safune und so fort.

So ist es bis iu die neueste Zeit geblieben.

Wo die Geister der Verstorbenen hingehen.

Der Samoaner glaubt, dafs die Geister der Verstorbe-

nen auf der Westküste von Savaii, in einer felsigen Bucht
bei dem Dorfe Tufu tafoe, welche man TafA nennt, in

die Unterwelt, den Apulotu oder Luavai, gehen, zu wel-

cher hier zwei Eingänge für die Seelen von Upolu und
von Savaii vorhanden sind. Ein dritter Eingang befindet

sich auf der Insel Manua. Die Sage erzählt: „Und
Tagaloa Sprach darauf zum Felsen, thue dich auf und
er that sich auf und es entstand Luao“ ;

Luao ist ein

anderer Name für FafA.

Der FafA ist auch der Versammlungsort der Aitu,

wenn dieselben wichtige Angelegenheiten — den Tod
eines Häuptlings, eineu Krieg, eine ansteckende Krank-
heit oder dergleichen in Erwägung ziehen wollen.

Im Fafä in Tufu tafoe Ä
) senkt die, morgens auf der

Insel Manua aufgehende Sonne, sich abends ins Meer und
im Fafä ist die Wiege des Westwindes.

Vor langer, langer Zeit lebte in der Vaimauga, einem
Distrikte dos Stammes der Tuamasaga, auf der Insel

Upola, ein Häuptling mit Naiuen Titii, welcher den
Wind an der Quelle aufsuchon wollte. Er gelangte

nach dem FafA zwischen Tufu tafoe und Falealupo und
da er sich neugierig dem Rande des Schlundes zu
sehr genähert hatte, erzürnte er die Aitu uud stürzte

hinein.

Nun liegt er da unten und der Westwind weht über

ihn hinweg.

Dieses ist auch der Grund, weshalb stets, wenn ein

starker Westwind webt, die Blätter der Bäume wie ver-

sengt berabbängen, „denn sie können den Leichengeruch

nicht ertragen“.

b
) Das Dorf Tufu hat den Beinamen , tafoe ‘ zum Unter-

schiede von dem Dorfe Tufu „sili* an der Büdküste der Intel

Savaii.

I)r. Thoroddsens Eeise im südöstlichen Island im Sommer 1891.

Auszug ans dem Isländischen

Nirgends in Island hat man so gute Gelegenheit, die

Bildung und Thätigkeit der Gletscher zu studieren
,
wie

im östlichen Sknptafells - Distrikt (Austur-Skaptufells-

sysla). Dr. Tlioroddsen unternahm zu diesem Zwecke
im vergangenen Sommer eine vom besten Wetter be-

günstigte Reise, auf welcher er außerdem die wilde

Gegend zwischen dem Bezirke Ldn und dem Berge
i

Sun* feil
,
sowie diejenigen Fjorde der Ostküste besuchte,

auf deren Untersuchung er im Jahre 1882 wegen der

Ungunst der Witterung hatte verzichten müssen.

Von Seydisfjördur zog er westwärts über die Fjardar-

heidi hinauf nach dem llörud (Fljötsdftlshcrad) , dessen
i

bester Schmuck das fjordgleiche Lagarfljöt ist, von dem
es durchströmt wird. Da die von der See ansteigende

Feuchtigkeit durch eine hohe Gebirgskette aufgehalten

wird, ist die Witterung des lierad so trocken, dufs z. B.

die mit Torf gedeckten Uausd&cher, die sich sonst schnell

mit Rasen überziehen, hier meist dürr und kahl sind.

Zahlreiche Merkmale beweisen, dafs in der Eiszeit ein

mächtiger Gletscher das lierad hinunter gegangen sein

luufa. Die Griniaa, ein rechter Nebenflufs des Lagarfljöt,

entsteht aus den Flüfschen GeitA und Mülaä, letzteres

kommt von der Hochebene Kxi, auf welcher der Thri-

von M. Lehm an n-Fil lies.

vallnahäls (1670 Fufs) die Wasserscheide zwischen

dem Uerad uud dem Berufjördur bildet Zum Thale

des Berufjördur gebt ca sehr steil abwärts, ein Fels-

absatz erhebt sioh über dem andern
;

es sind dies die

Ränder der Basalt - (blAgryti-) Schichten 1
), welche das

Thal bogenförmig umgeben.
über Djüpivogur, Hof i Alptafirdi und die Lönaheidi,

die im Syslusteinn ihre gröfste Höhe (1227 Fufs) er-

reicht, begab sich Thoroddsen nach Stnfufell im Bezirke

Lun. Diese Landschaft bietet einen höchst trostlosen

Anblick dar, das Flachland besteht nur aus kahlem Saud

uud Geröll
,
das die Jökulsü i Löni *) uud ihre Neben -

flü fachen mit sich geführt und verbreitet haben, und die

zackige Bergkette, die den Bezirk iui Halbkreise umgiebt,

ist ganz ohne Vegetation
, doch gedeiht in ihren zahl-

*) Dr. Thoroddsen unterscheidet 3 Arien Basalt: Dolerit,

in dem man die einzelnen Körner leicht mit blufsetu Auge
unterscheidet ; Anaruesit. in welchem die Körner zwar sicht-

bar, doch nicht leicht zu unterscheiden sind; und „blägryti*
(„blaues Gestein") oder den eigeuUicln-u Basalt, in welchem
«ich die einzelnen Körner nur unter dem Mikroskop zeigen.

a
J
Jökulsä heilst Ci letscher flu fs ; sehr viele isländische

Flüsse führen diesen Namen , dem gewöhnlich eine nähere
Bezeichnung hinzu gefügt wird.

Digitized by
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reichen kleinen Thälem und Einschnitten ein üppiger

Pflauzenwuchs und ermöglicht eine ausgedehnte Schaf*

zucht und an der Küste wird ergiebiger Fisch- und
Seehundsfang betrieben. An der Küste entlang werden

durch langgestreckte Sandriffe zwei Lagunen („Ion“)

vom Meere abgeteilt, Lönafjördur und Papafjördur, mit

zwei Mündungen, Btejarua in der Mitte, Papi »s im Westen;

von den heftigen Winterstürmen wird der Baejaros ge-

wöhnlich mit Sand verstopft und ein grofser Teil der

Landschaft überschwemmt; wird dann im Juni die

Mündung von 20 bis 30 Männern wieder aufgeschaufelt,

so iliefst das Wasser ab und sogleich spriefst in der

Niederung Gras hervor, bleibt, aber die Überschwemmung
einmal ans, so entsteht Heumnngel. Vor der Besiedlung

Islands ist jedenfalls die ganze Landschaft vom Meere

bedeckt gewesen. Die Felsen am Papös bestehen fast

ganz aus Gabbro, der früher zu den ältesten Bergarten

gezählt wurde; hier scheint er jedoch jünger zu sein,

wie man auch auf den Hebriden jüngeren Gabbro unter

ähnlichen Verhältnissen gefunden hat
Zwischen den Bezirken L6n und Nes bildet eine

aus nbl4gryti
ü und Liparit bestehende Bergkette die

Grenze. Vom Passe Almannaskard hat man eine herr-

liche Aussicht auf den Hornafjördur , üppige Wiesen,

Inseln, Schären, Hoch- and Tiefland, vor allem aber auf

eine weite Strecke des Südrandes des Vatnajökull, oben
glitzernde Fimfl&chen, ein Eiskatarakt in jedem Felsen-

ciuschnitt und Gletscher in den Thälem, die sich in der

Ebene kuchenförmig ausbreiten. Der Skardsfjördnr und
der Hornafjördur sind grofse Lagunen, der davor liegende

Uferwall wird von dem tiefen und reifsenden Horaa-
fjardarös durchbrochen

;
manchmal verirrt sich ein

Walfisch bei der Verfolgung von Häringen durch diese

Mündung hinein und strandet drinnen auf den Untiefen.

Vor dem Hornafjördur wurde vor 20 Jahren eine Menge
Bambusrohr angeschwemmt und von den Einwohnern
zur Anfertigung von Gefäfsen benutzt In der Land-
schaft Nes herrscht ziemlich viel Wohlstand und die

Gehöfte sind gut gebaut, in den Bezirken Mvrar und
Sudersveit ist dios weit weniger der Fall. Die ganze

Gegend ist im Sommer oft recht warm; so fand Dr.

Thoroddsen auf einigen Gehöften am 3. August schon

reife Kartoffeln. — Wo der Felsboden zu Tage tritt,

besteht er aus Basalt mit Eisschrammen
,
überall aber

sind Gänge und selbst ganze Gipfel von Liparit, der

dann nach Westen hin immer seltener wird. Die ganzen
„Nes u („Landspitzen 1

") sind gleich nach der Eiszeit

unter der Meeresfläche gewesen.

Der Bezirk Myrar (d. h. Sümpfe) ist arm; die Höfe
liegen auf Felshügeln inmitten von Sümpfen, Seen und
Sandstrecken. Vom Vatnajökull kommen grofse Gletscher

herab, so der Flaajökull, der oft unruhig ist, und der

östliche und der westliche Heinabergsjökull. Auf dem
östlichen entspringen die Heinabergsvötn, kleine Flüsse,

die sich bald in die Hölrnsä, bald in die Kolgrima, bald

in beide getrennt ergiefsen. Letztere, die am westlichen

Heinabergsjökull entspringt., fliefst in den Hälsaös, eine

Lagune, die oft grofse Ausdehnung erreicht und dann
die Wiesen verdirbt. — Das Terrain des Bezirks Sudursveit

ist ganz ähnlich beschaffen, doch sind die Gletscher nur
schmal, weil vorspringende Berge sich ihnen entgegen-

stemmen. Interessant ist an den Einwohnern ihre Aus-

sprache, die stark an die Sprache auf den Färöern er-

innert, sowie ihr unerschütterter Glaube an Elben (Älfar),

denen sie oft zu begegnen behaupten und von denen sie

Felsen und Klippen bewohnt glauben. Allen Neuerungen
sind sie entschieden abgeneigt, was u. a. aus folgendem
bervorgeht. Am Fufso des Stein&fjall, dessen Umgebung
mit herabgestürzten Felsstücken besät ist, lag vor

60 Jahren ein Gehöft ; durch Bergstürze und dos Aus-

treten des Flüfschens Kaldakvisl wurde es zerstört und
westwärts an den Bergabhang verlegt. Da flofs die

Kaldakvisl in den .Bach des Gehöftes und verwüstete

d&H Grasfeld und ein Bergsturz liel auf das Gehöft selbst.

Alle diese Unglücksfullu wurden einer Verwünschung
zugeschrieben, nach welcher an der Bauart des Hofes

nichts geändert werden durfte, was der Besitzer dennoch

gethan hatte. — In das langgestreckte Breidaböls-

stadarlön ergiefsen sieb die Steinavütn, deren Lauf
neuerdings bedeutend die Richtung geändert hat. Einen

interessanten Anblick bietet im Westen der steile Fells-

fjall , von dem eine senkrechte Platte durch viele „blu-

gryti“ -Schichten hindurch losgesprengt und aufrecht

daneben stehen geblieben ist, daneben der Breidamerkur-

jökull , der einem riesigen
,

auf der Ebene stehenden

weifsgrauen Schilde gleicht, und über diesem ragt wie

eine schnecweifse schartige Schneide der Onrfajökull

empor. An einer Ecke des Breidamerkurjökull entspringt

die Vedura, deren Lauf und Wassermasse sich nach den

oben im Gletscher waltenden Verhältnissen richten und
höchst veränderlich sind. Sie fliefst jetzt durch eine

Sandwüste, in welche sie das grasreiche Land nach und
nach verwandelt hat; am verderblichsten ist sie, wenn
die Jökulsä sich mit ihr vereinigt, was zuweilen im

Frühjahre geschieht Auch der Gletscher hat seit der

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts üppige Wiesen ver-

nichtet und reicht jetzt viel weiter abwärts als damals.

Die Jökulsä ä Breidamerkursandi ist ein ebenso ge-

fährlicher als häfslicher Gletscherstrom ; dunkelrotbrauncs

Wasser kommt brüllend aus einem Loche unter dem
Gletscherrande hervor und führt grofse und kleine Eis-

schollen mit sich; bald breitet sie sich aus, bald ist sie

scbmal und tief und gar nicht zu passieren; stets aber

ist sie wegen des starken Gefälles und der Kälte des

Wassers so verderbendrohend, dafs kundige Pferdo zu

zittern beginnen, wenn sie ihr nahen; Reisende sind da-

her oft gezwungen, ihren Weg oben über den Gletscher

zu nehmen , wo dann lose Brücken über die Spalten ge-

legt und die Pferde am Zaume geführt werden. — Die

gauze Strecke des Breidamerkursandur vom Fellsfjall

bis Kvisker ist von einer zusammenhängenden Gletscher-

reihe begrenzt, in der kein Felsen oder Bergvorsprung
sichtbar ist

;
die einzelnen, oben durch Berge getrennten

Gletscher vereinigen sich weiter unten und ihre Grenzen

sind nur durch Schuttstreifen kenntlich. Verschiedene

Flüsse, die von den Gletschern in die See fliefsen, sind

wasserreich
,
doch wegen ihrer Ausdehnung nicht tief.

Alle diese Gletscher, die zusammen den Breidamerkur-

jukull bilden, kommen direkt vom Vatnajökull, die beiden

Ilnitnrjöklar aber, westlich davon, kommen vom önefa-

jökull. Hoch oben in diesem Gebirge zwischen Gletscher!»

sieht man die Mtifabyggdir (etwa „Möwenkolonieen“),

Felsvorsprünge, auf denen Möwen und Gänse nisten:

hier sollten früher Friedlose (litilegmnenn) hausen

und einige Leute, die einst oben den Vögeln nachstellten,

glaubten ihre Wohnungen zu erblicken und kehrten

entsetzt uin. — Der Berg Breidamerkurfjall ist ganz aus

Palagon itbreccie; dieses Gestein beginnt hier und setzt

sich gen Westen als Hauptbergart bis zur Esja am
Faxaflöi fort. Der Gabbro, von dem bis hierher die

Flüsse, namentlich Jökulsu und Breidä, RollstQcke führen,

verschwindet dafür von hier an. Von den reichen Ge-

höften v die ehemals in dieser Gegend lagen, ist nur der

armselige Hof Kvisker übrig, alle andern sind unter

Gletschern begraben: es ist zugleich das östlichste Gehöft

im Gru-fi-Bezirk.

Von einigen Gletschern wird viel weifser Bimsstein

auf die Ebene geführt, der jedenfalls von einem Aus-



M. Lehmann-Filhes: Dr. ThorodcUens Reise im südöstlichen Island im Sommer 1894. 161

bruche im Üroefajökull herrührt, ln den Felsen ist hier

yiel Liparit
;
auch Dolerit mit undeutlichen Eisschrammen

findet sich, darunter ist jedoch überall Breccie, was man
an der See, z. B. im Vorgebirge Salthöfdi, erkennen

kann. Westlich von hier bildet die Mündung der

Skeidard eine riesengrofse, seichte und hftfsliche Lagune
von rotbrauner Farbe; der Flnfs verschiebt sich immer
mehr nach dem östlichen Ufer und ergiefst jetzt seine

Hauptwassermasse östlich vom Ingölfshöfdi , wo dieses

früher (1700) mit dem Lande zusammenhing, während
westlich davon ehemals ein schiffbarer Fjord gewesen

sein soll. Von dem steilen Ingolfshbfdi lassen die Leute

sich an Seilen herab, um die dort nistenden Seevögel zu

erreichen. Das Dörfchen Hof, aus neun Wirtschaften

bestehend, büfst durch das Vorgehen der Skeidard mehr
und mehr von seinem Graslande ein.

Zwischen dem Ortefajökull und deiu Skeidarärjökull

ist dem Yatnajökull ein so hohes Gcbirgslnnd vorgelagert,

dafs kein Gletscher herabzukommen vermag. Am süd-

lichen Abhange dieses Gebirgslandes liegt in herrlicher

fruchtbarer Lage die Ansiedelung Skaptafell; die

Gletscberflüsse können ihr hier oben nichts auhnben und
in der Mittagssonne gedeiht eine üppige Vegetation.

Zwei Schluchten mit Wasserfallen rechnet Dr. Thoroddsen

zu den schönsten Plätzen auf Island ;
er fand hier Birken

bis zu 21 Fufs und Ebereschen bis zu 30 Fufs Höbe.

Auch am Ostabhango des Jökulfell gelaugte er in einen

ungemein dichten und laubreichen und für isländische

Verhältnisse hoben Wald. Traurig sticht gegen diese

lieblichen I Mätze das draufsen liegende Land ab; der

graue unschöne Skeidarärjökull und unten die toscudc

Skeidarä, die durch die fahle Sandwüste (den Skeidarür-

sandur) dahin schiefst, alles öde und tot ohne einen

grünen Hahn.

Der Ortefajökull gilt für den höchsten Berg auflsluud

(6241 Fufs); er ist ein ungeheures Vorgebirge des Vatna-

jökull; der Hvannadalshnükar, seine höchste Spitze, ragt,

nebst zwei anderen Klippen aus seinem Firneise hervor.

Am 11. August 1794 wurde er von Sveinn Pälsson zum
erstenmal bestiegen, 1891 von dem Engländer F. W.
W. Howell. Seine Hauptbestandteile sind Tuff und
Breccie, im südöstlichen Teile findet sich aber auch

ziemlich viel Liparit. Seine untere Firngrenze liegt

2500 bis 30(6» Fufs über dem Meere; in allen Einschnitten

seiner Abhänge gehen Gletscher bis auf die Ebene hin-

ab. Über die Ausbrüche des Unefojökull sind die alten

Berichte sehr schwankend, doch ist gewifs der im
14. Jahrhundert eines der verderblichsten Ereignisse für

Island gewesen; anscheinend haben in jenem Jahrhundert

mehrere Eruptionen stattgefunden, von denen die des

Jahres 1362 die schrecklichste gewesen ist 1366 sollen

70, ein anders Mal 40 Höfe zerstört worden sein, wobei

auch die sogen. Gletscherstürze („jökulhlaup“) das Ihrige

thaten.

Der Orjcfahrcppur („Wüstenbezirk“) ist einer der
abgeschlossensten des Landes, da Sandwüsten und Ströme

ihn auf beiden Seiten einschliefsen
; die Einwohner fand

I)r. Thoroddsen aber nicht in dem MaTse zurückgeblieben,

wie mau es nach obigem erwarten sollte, sondern recht

tüchtig, gastfrei und Ycrhültnismüfsig reinlich. Da
Zimmerholz schwer hierher zu transportieren ist, wird

zuin Häuserbau Treibholz verwendet, das oft vorzüglich

gut ist Interessant ist die Beobachtung, wie Wüsteneien

und Ströme oft Pflanzen und Tieren eine Grenze setzen;

so sind in diesem Bezirke weder Mäuse noch Katzen, und
die kleine blaue Glockenblume (Campanula rotundifolia),

im Ostlande ganz gewöhnlich, lafst der Skeidar&rsandur

nicht weiter Vordringen, so dafs sie von hier au gänzlich

fehlt

Am 5. August trat Dr. Thoroddsen die Rückreise aus

dem Oraefi - Bezirke an und begab sich nach der Land-
spitze am nordöstlichen Ende des Lön. Nahe der Lons-

heidi ist eingrofser roter Liparitgang in dem „blagryti“,

aus dem hier die Felsen bestehen
, doch seewärts vom

Hofe Hvalsues sind die Felsen aus Liparit und Gabbro,
welche beiden Gesteine vielfach unter sich und mit dem
„blngrjti“ verwebt sind. Die Gabbrofeben sind ganz
aus einem Guls ohne Schichtcuteilung, hoch und un-

förmig. Die äufsersten Felsspitzcn bei Hvolsnee be-

stehen aus einem groben, granitartigen Liparit; auch
eine eigentümliche Liparitbreccie fand Bich in dortiger

Gegend.— Auf dem Wege nach dem Vididalur (am Hofs-

jökull) zog Dr. Thoroddsen an der Jökulsa entlang und
über die 2120 Fufs hohe Kjarrdalsheidi , die von zwei

gewaltigen Klüften cingeschlossen ist, dem Hafragil, das

sich bis zum Sandbamarstindur erstreckt, und dem
Jöknlsargljüfur. Die Aussicht von oben ist schrecklich

wild; alles ist von Buchen und Flüssen zerrissen, die

Liprftit feigen durch zahllose Einschnitte in lauter schmale

Schneiden geteilt, dazu kommen die vielfarbigen Gesteine,

spitze, himmelhohe Zacken und bizarre Gletscher und
Gipfel. Der Kollumüli (2298 Fufs), ein vorgeschobener

Berg zwischen den wilden Schluchten der Yididalsü und
der Jökulsa, läfst das Ostende des Yatnajökull überschauen.

Die Jökulsa entspringt am Berge Gcldingafoll in einem

Thale, dem Vesturdalur, aus dein Ende eines Gletschers.

Das ganz weltfern gelegene Gehöft Vididalur im
gleichnamigen Thule ist erst 1883 durch einen Bauern,

der ein Jahr zuvor Thoroddsen dorthin begleitet hatte,

neu Imsiedelt worden, nachdem es 30 bis 40 Jahre früher

durch eine Lawiuo zerstört worden war. In dieser

Ruhepause, in • welcher kaum jemals ein Schaf hier ge-

weidet hatte, war die Vegetation sehr üppig geworden;

jetzt aber, nach 12 Jahren, ist das Thal bereits wieder

gan2 verändert, ho daf» man sich vorstellen kann, welche

Umwandlung die ersten Ansiedler in dem vormals wald-

reichen Laude zuwege gebracht haben. Die Schafzucht

ist »ehr lohnend, doch müssen die Tiere im Winter am
Wcstubhange des Kollumüli weiden, wo ein Hirt oft

zwei bis drei Wochen in einer kleinen Hütte bei ihnen

bleibt, weil der Weg nicht täglich zurückgelegt werden
kann ; KaufinannKwaren werden aus dem Lön auf dem
unendlich schwierigen Wege über die Kjarrdalsheidi

und den Kollumüli transportiert. — Im oberen Teile des

Thaies Imginnt ein steiniges Hügelland, das in gewaltiger

Ausdehnung das Hochland nördlich vom Yatnajökull be-

|

deckt: diese Art von Terrain — niedrige Steinbügel und

I

-Rücken — wird von den Bewohnern der nächsten Bc-
l zirke, in denen Lavafelder sich nicht finden, „hraun“
(„Lavafeld“) genannt. — Das Thal erstreckt »ich etwa
ebenso weit landeinwärts wie der llofsjökull. Die Vidi-

dalsa kommt aus einer kleinen Einsenkung zwischen

den Bergen Kollumüli und llnüta, die hier oben Zu-

sammentreffen; sic fliefst über lauter Gestein und Fels-

blöcke und bildet einen Wasserfall, den Dyujnndi (der

Tosende), einen anderen beim Gehöfte, den Bcljundi (der

Brüllende). Diese ganze Gegend ist auf Björn Gunn-
laugssons Karte sehr ungenau gezcichuct; das Keldunr-

vatn, dem die nordwärts in die Jökulsa i Fljütsdul

|

lliefsende Koldtui entströmt, ist viel zu weit nördlich an-

gegeben, andere Seen fehlen ganz u. s. w. Die Jökulsa
i FljüUdal kommt in unzähligen Armen vom Eyjabakka-

I

jökull, einem Bandgletscher des Yatnajökull; die von
ihnen durchströmte Ebene ist äufserst grasreich, doch

I
so sumpfig, dafs man sogar Renntiere hat spurlos in ihr

verschwinden sehen.

Westlich von diesem Sumpflande erstreckt sich eine

doppelte Reihe von Gipfeln, die eine Verbindung zwischen
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dem Vatnajökull und dem schonen. 1822 m hohen Smefell

herstellen. Dieser Berg samt allen seinen Ausläufern

besteht aus „möberg w (Palagonitbreccie und -tuff), scheint

aber von Süden nach Norden von einem Liparitgange

durchsetzt zu sein. In Torgeschichtlicher Zeit mufs er

ein th&tiger Vulkan gewesen sein. An den südlichsten
I

jener Gipfel, den Litla-Snrefell, schliefst sich eine wellige

Hochebene an, die sich zwischen Eyjabakkajökull und
!

Bniarjökull in den Vatnajökull hinein Bchiebt, den man
on ihr weithin nach Süden überschauen kann; man
sieht dort nichts als flache Fimkuppen, im Westen aber

einen kolossalen Gletscher, den Bruatjöknll, der oft sehr i

unruhig ist So stieg z. B. im Jahre 1625 die Jökulsä
j

ä Brn um 20 Ellen und 1890 barst der Gletscher, so dafs

man zwischen den ungeheuren Eismassen den blofsen

Felsen sehen konnte.

Dr. Thoroddsen reiste nunmehr über sehr schwieriges

sumpfiges Terrain in nördlicher Richtung weiter, be-

rührte, indem er zweimal die Fljötsdalsheidi durchschnitt,

das aus der Hrafnkelssaga J
) bekannte Adalböt im

Hrafnkelsdalur und gelangte in den Fljötsdalur. Das

Thal der Jökulsä, die sich etwa in der Mitte ihres Laufes

zum Lagarfljüt erweitert, muß vor Jahrhunderten, bevor

die Waldungen durch die Begehrlichkeit und Unvernunft

der Einwohner unbarmherzig zu Grunde gerichtet wurden,

eine der schönsten Gegenden Islands gewesen sein. Die

jetzt dort lebenden Bauern haben indessen mehr Ver-

ständnis für die Sache, so dafs der Wald sich stellen-

weise zu erholen beginnt
;
Thoroddsen sah viele Bäume

von 20 bis 2-1 Fuß Höhe und darüber, die durchschnittliche

Höhe war 18 bis 20 Fuß. Das ganze Terrain besteht

auB Bergrücken mit kleinen Thälern dazwischen, nur an

den Nebenflüssen Griinsä und Eyvtndaru sind grasige

Ebenen; erst in der Nähe des Meerbusens Heradsflöi

bildet das „Herad* („Bezirk“; eig. „Fljötsdalsberad“)

eine spiegelglatte Ebene. In Eydar ist eine vortreffliche

Landwirtschaftsschule. Alte Moränen und Gletscher-

schliffe findet man an vielen Stellen das ganze Thal entlang.

3
) Von dieser hochinteressanten Saga existiert eine sehr

getreue Übersetzung von Dr. Heinrich l-enk: „Die Saga von

Hrmfnkell Freysgodi“, Wien 1683.

Dr. Thoroddsen wandte sich von hier ans östlich nnd
besuchte einige der Ostfjorde: Seydisfjördur, Lodmundar-
fjördur und Borgarfjördur. Sie sind alle von Basalt-

(blägryti-)felsen umgeben, die nach dem inneren Hoch-
lande stufenförmig ansteigen. Auch Liparit kommt
vielfach vor. An mehreren Orten sieht man Spuren

eines ehemaligen höheren Meeresstandes. Eine sehr

merkwürdige Erscheinung sind die sogen, „braun“,

die sich von Stevarendi am Lodmundarfjördur bis zum
Berge Skümhött hinziehen, ein Wall von kolossalen

Rücken und Höhen aus ungeheuren Schuttmassen und
Blöcken. Nach der „Landnäma“ sollen sie von einem

Bergsturz herrühren ,
was jedoch unmöglich ist. Auch

der Gletacherthätigkeit der Eiszeit können sie nicht ent-

stammen, denn alsdann müfsten sie aus verschiedenartigem

Gestein bestehen , während sie ausschließlich sphäro-

lithischen Liparit aufweisen. Somit liegt es nahe, sie für

ein gewaltiges Liparitlavafeld zu halten ,
noch dazu , da

manche Merkmale von Vulkanismus in ihnen zu finden

sind. In dem Felsen bei Alptavik treffen die Basalt-

und die Liparitbildungen zusammen; unten ist Liparit,

obenauf „blagrvti“ ; man sieht an der «See die hell-

farbigen Liparitklippen leuchten. Der Hvitserkur, land-

einwärts von Hüsavik gelegen , ist ein grofser Berg aus

weifsem Liparit, netzartig von schwarzen Basaltgängen

durchzogen und von Basaltschichten gekrönt. Die Bucht

Alptavik ist berühmt wegen der dort lagernden dicken

Schichten von Quarzkugelu; sie haben die Größe von

Flintenkugeln, außen eine dünne rote oder grüne Kruste

und sind innen weiß und von strahlenförmiger Struktur;

oft. sind mehrere zu einem Klumpen vereinigt. Diese

Kugelschichten sind von vielen Hasaltgängcn durch-

brochen und an ihren Grenzen finden sich Tachylit und
Perlit. Das Thal des BorgarQördur ist auf der West-

seite fast ganz von Basaltfelsen , auf der Ostsuite aber

von hellen Liparitfelsen begrenzt. Bis zum Gehöfte Os
am HeracUÜni finden sich beide Gesteine bei einander,

von hier an landeinwärts bestehen die Felsen jedoch

ausschließlich aus Basalt.

Dr. Thoroddsen kehrte vom Heradsflöi über Kidar
nach tSeidisfjürdur zurück, von wo er sich mit einem

DainpßchiiTe nach Reykjavik begab.

Aus allen Erdteilen.
Abdruck dur mit Quctlciimagabo geuuuet.

— Anthropologische Betrachtungen Aber die I

Frauenfrage. Die wohlmeinenden Betrachtungen und Be-

strebungen in dieser brennenden Frage, welche nur vom
!

social-politischen und wirtschaftlichen Stand punkto nusgehen,
|

sind, wie z. B. dio Verhandlungen in dein Frankfurter Kon- i

gresse der christU<‘b-»ocialeu Partei bewiesen haben , zu sehr
einseitiger Art und ohne Kenntnis der anthropologischen
Verhältnisse de« Weibes geführt worden. Von diesen aber,

als der natürlich gegebenen Grundlage, mufs auBgegangen
werden, will man sich nicht zu unerfüllbaren Wünschen er-

bet)«)). Es ist daher ein Verdienst Professor Waldeyers,
des Vorsitzenden der deutschen anthrojKdogisclieu Gesell-

schaft gewesen, dafs er deren Verhandlungen zu Kassel mit
einem Vortrage über die anthropologische Stellung der beiden

Geschlechter eröffnet«, den) es auch an socialen Ausblicken
nicht fehlte, und in dem er namentlich auf sekundäre Unter-
schiede der Geschlechter einging.

Die Messungen txn Neugeburten ergeben, dafs die

Knaben durchschnittlich */a bis 1 cm länger sind als die

Mädchen. Dies gilt von ganz Europa mit geringer Ausnahme.
Auch die Länge der Geschlechter ist dauernd von erheblichem
Unterschiede, sie beträgt 10 cm zu Gunsten des Manne«. Auch
Messungen in Brasilien haben diese Differenz von 10 cm be-

itätigt. Manche Gelehrt« nehmen an, diese Höhenunter-
schieile beruhten auf der Herrschaft, die der Mann sich von !

jeher über das Weib angemaßt hat; Jauf diesen) Gebiete i

bleibt noch viel zu erforschen, deshalb sollten, schaltete

Redner ein, die Regierungen aller Kulturvölker es sich ange-

legen sein lasaeu, derartige Forschungen durch RereiUtelluDg

von Mitteln zu fordern. Die anthropologischen Differenzen

zwischen Mann und Weih weiter erörternd, bemerkte Redner,

dafs der Mann durchweg dem Weibe in Höhe und Stärke

überlegen sei, nur der Zungenmuskel sei bei dem Weihe
starker ausgebildet. Das Gewicht der Knaben ist gleich

nach der Geburt — im Durchschnitt für Mitteleuropa be-

rechnet — erheblich höher, als da* der Mädchen, nämlich

3333 g gegen 3200 g. also ein Unterschied von 133 g. Diese«

Übergewicht steigert sich von Jahr zu Jahr und beträgt bei

Erwachsenen 10 kg, nämlich 75 kg wiegt im Mittel der Mann,
65 kg die Frau. Zellengewebe und Muskulatur sind ebenfalls

beim Knaß-n bezw. Manne stärker entwickelt als beim

Weibe. Der Mann ,
insbesondere Kopf, Brußt und Hals sind

zu bedeutenderen Kraft«n*trenguugen befähigt, jedoch soll

auch das Weib seine Muskeln üben und ausbfldsn, und dal*

dies mit Erfolg geschehen kann, beweisen ja die zahlreichen

Akrobatinnen. Das Weib hat einen längeren Unterleib, auch
mehr Fettgewebe etc. Alles in allem würde es für die

Männertracht unvorteilhaft sein. Der Schädel des Weibe* ist

eringer, dagegen sein Zeigefinger länger als der Kingfinge)',

»durch sieht eine Frauenhand schmäler aus als die eines

Manne«, well es beim Manne umgekehrt der Fall ist. Der
Daumen de* Weibe« ist kürzer. Im Gegensatz hierzu stehen
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Forsch ungsergebniaso über die Yölkerstttmme in Afrika. Dort
ist bei einzelnen Negerstämmon die Krau entwickelter und
stärker als der Mann, sie kann und inufs Auch gröfsere Lasten
tragen. Viel thut ja hierbei auch die Gewohnheit, denn wir
selbst wissen, daf* ein kleines Kind längere Zeit zu tragen
den kräftigsten Mann mehr ermüdet, als ein schwächliche«
Kindermädchen oder eine alte, gebrechliche Fra«, und nur
deshalb, weil er es nicht gewohnt ist. Diese ganzen Grüfseu-
unterschiede zwischen Mann und Weib sind jedoch nicht auf
CivilisAtion'.und Kultur, sondern ausschliefslich aufStninmes-
und Rassenunterschiede zurückzufiihren. Auf die Be-
schaffenheit des Gehirns der Geschlechter zurückkommend,
hob Redner hervor, dafl die Frau eine geringere Kapazität l>c-

sitze, als der Mann, was auf dem geringeren l'mfange des

Gehirns beruhe. Gehirnmessungen haben viele stattgefuuden,

indessen
, dafs ein grüfseres Gehirngewicht eine gröl'uere

geistige Fähigkeit bedingt, hat noch nicht festgestellt werden
können. Durchschnittlich ist aber das Gehirn des Mannes
erheblich gröfser und schwerer als das der Frau. ErstereB

'

wiegt durchschnittlich 1372 g, letzteres 1231 g, ist also 141 g
leichter. Schon hei den Neugeburten tritt dies auffallend

in die Erscheinung, nämlich 330g bei Knaben, 320 g bei

Mädchen. Die Gehirne bedeutender Männer Bind in der

Regel erheblich gröfser als das Mittel. Bei 20 hervorragen-
den Kapazitäten wogen 16 mehr und nur 4 weniger als das

Mittel. Diese Differenz ist um so mehr zu beachten, als die

Gewichtafeststellungen doch erst nach dem Tode im hohen
Alter erfolgten und erfahrungsgemäfs mit zunehmendem Alter

die Gehirnmenge abzunehmen pflegt. Bo hatte der Kliniker

Fuchs in Göttingen 1500 g Gehirn, der berühmte Gaufs 1490,

Uelmholtz 1500, Broca 1 4-84, der russische Dichter Turgenjew
sogar 2020 g Gehirn, dagegen Gambetta nur 1340 g, blieb also

unter dem Durchschnitt, obschon er im Alter von 44 Jahren
starb. Auch bei einer grofsen Anzahl von Geisteskranken
sind hohe Gehirngewichte festgestellt, die noch über das .

Turgenjews hinausgeben. Immerhin ist das Ergebnis, daJ’s
|

eine gröfsere Gehirnmenge auf eine höhere geistige Begabung
chliefsen läfst. Hohe Gehirngewichte haben die Chinesen,
sogar bei den Kulis ergab sich ein Mittel von 1430 g, ein ge-

ringeres Gehirn die Neger in Afrika, bei ihnen wurde ein

Durchschnittsgewicht von 1218 g festgestellt, bei den Negern
in Nordamerika aber 1331 g. — Ferner, fuhr Redner fort,

sind im allgemeinen beim Manne die Rinne schärfer ausge-
prägt als beim Weibe, mit Ausnahme des Geschmacks.
Herz und Lunge des Weibes sind kleiner, auch hat es lange
nicht so viel rote Blutkörperchen als der Manu, auch ist das
Gewicht des weiblichen Blute« speciflsch geringer als da« des

Mannes. Zorn Schlüsse seines Vorträge« kam Waldeyer
anf die Frauenfrage zu sprechen und betonte, dafs auf Grund i

der abweichenden Beanlagung und Beschaffenheit des
Weibes diesem ein anderer Wirkungskreis angewiesen
sei als dem Manne, indessen dürfe bei allen Fortschritten und
Besserungen der Menschen auch die Frau nicht vergessen

werden. Die Frage der Frauenemanzipation «ei noch nicht
beendet. Dts Weib sei nicht nur geschaffen, um dem Manne
zu gefallen , es komme ihm auch ein gutes 8tuok Arbeit zu.

— Ober den Grimselpafs und das Grimsel-
hospiz hielt Dr. A. B&hler in der Sektion Biel des S. A. C.

am 13. April 1894 einen Vortrag, der nunmehr Auch im
Druck vorliegt (Mitteilungen über den Grimselpafs und das
Grimsel hospiz. Mit 2 Abbildungen. Biel, Verlag von Ernst
Kuhn, 1895) und dem wir das Folgende entnehmen: Bis zum

(

Anfang dieses Jahrhunderts war noch keine einzige Alpen-
strafse wirklich fahrbar. Im Herbst 1800 eröffnete Napoleon
den Bau der zahlreichen KunsUtrafsen mit der Simp Ion strafse,

die schon fünf Jahre später dem Verkehr übergeben wurde,
,

aber besonders militärischen Zwecken diente. Auch der
;

Mont Cenis westlich, der Brenner und Arlberg östlich der
Schweiz hatten unterdessen Knnstatrafsen erhalten, so dafs die

Frequenz der schlecht nnterh&ltenen Bündnerpässe wesentlich

darunter zu leiden hatte. Um diesem übel abzuhellen, wurde
im Jahre 1818 mit dem Bau der Beruh Ardinerstrafse be-

gonnen, ungefähr zn gleicher Zeit die Strafse über den
Splügen, 1820 bis 1826 die J ulierstrafse und 1820 bis 1830
die Gotthardstrafse gebaut. Der griifste Teil der fahrbaren
Alpenstrafsen ist mit Bundeshilfe erbaut worden. Auch an
Stelle des alten Grlmselpasses ist von 1891 bi* 1894 die

neue Grimselst rafse mit einem Aufwandevon 1 580000 Fr.

erbaut. Von Guttannen aus ansteigend, iBt sie berufen, den
Verkehr vom Berner Oberland nach dem WalÜB und Gotthard
zu erleichtern.

Die Grimsel ist der bekannte Bergübergang aas dem
Oberhaalethal in deu zehnten Goms im Oberwallis, welcher
allsommerlich von über 10 000 Reisenden, Touristen und Berg
steigern überschritten wird. Der alte Saumweg begann bei

Meiringen and führte nach «lebenstlindigem Marsch hinauf
zum Grimselhospiz

,
einem Steingehäud*

, das, auf einem un-
ebenen Plateau an die granitenen Kuppen de* Nöllen* hin*
gelehnt und am Ufer eines kleinen Alpensee* gelegen, die
einzige menschliche Wohnung in diesem öden Gebirge ist.

Die Grimsel ist ein sehr alter Bergpafs und wahrscheinlich
schon von den ersten Bewohnern des Landes, den Kelten,
U'gnngen worden, wofür die keltischen Funde in Ägersheim
bei Guttannen sprechen. Seit 1425 wird das Hospiz (auch
Spittel genannt) erst in Urkunden erwähnt, Aber auch schon
früher scheint, wenigstens eine Sennhütte dort gestanden zu
haben. Die schlechte Beschaffenheit der Herberge führte in-

folge de« zunehmenden Handelsverkehrs 1557 zwar zu einem
Neubau des Hospizes, das aber doch bis Ende vorigen Jahr-
hunderts nur wenig oder gar keine Bequemlichkeit hot. Und
doch war der Verkehr über die Grimsel ein stets zunehmender
und bedeutender. Er begann im Frühjahr und dauerte bis
in den November. Während der stärksten Reisezeit gingen
in den dreibiger Jahren diese* Jahrhundert« in einer Woche
über 20o Saumpferde über die Grimsel und übernachteten
gewöhnlich im Hospiz.

Mit dem Aufschwung der Schweizerreisen in unserem
Jahrhundert begann auch für di** Grimsel eine neue Epoche,
und der Paf* wurde eine erhebliche Erwerbsquelle für die
Landschaft Oberhasle. Auch die Rolle, welche das Grimsel
hospiz von nun an in der Geschichte der exacten Erforschung
des Hochgebirges durch Männer wie Hugi, Meyer, Agassi*,
Deaor, Dollfufs und Andere als sichere Operationsbasis diente,
war eine bedeutende. In der Nacht vom 22. bis 23. März
1838 wurde das inzwischen bedeutend vergröberte Hospiz
durch eine mächtige, vom Sidelhorn abfahrende Lawine zum
Teil zerstört, aber bald wieder neu errichtet. Mit dem Jahre
1885 ist die Säumerei über den Griinselpafs, die seit den 70er
Jahren stark abuahm, vollständig ein gegangen, die Gotthard-
bahn hat aus leicht erklärlichen Gründen derselben den Garaus
gemacht. —

— Verbindungen zwischen Anam und Laos.
Der französische Marineoffizier Debay hat in den letzten
Monaten des vorigen Jahres eine Rundreise von Tourane in
Anatn nach Attopen in Laos und zurück unternommen, die
hauptsächlich die Ermittelung einer geeigneten Strafe« für
die Anlegung eines Verkehrsweges zwischen Anam und den
bis jetzt mit Anam durch keinerlei Verkehrswege verbun-
denen Gegenden von Laos zum Ziel hatte. Die Haupt-
schwierigkeit liegt dabei in der Überwindung einer Höben

-

kette
,

die sich in südnördlicher Richtung zwischen dem
Flufsgebiet des bei Tourane mündenden Song -Kai und dem
Flufsgebiet des86*Kong in Laos ausbreitet. Debay versuchte
sie zuerst in rein westlicher Richtung von Tourane aus zu
überwinden, fand aber hier die Erhebungen zu hoch und zu
steil. Mit mehr Erfolg benutzte Debay darauf einen von
Süden kommenden Zufluft des Song -Kai, zwischen dessen
Quelle und der des S4-K4mane, der in den 64-Kong mündet,
sich nur eine sanfte Erhebung von 30 bis 40 m Höhe be-
findet. Von Attopen aus unternahm er dann einen Abstecher
nach Osten, der zur Entdeckung eines bislang unbekannten
gröfseren Nebenflusses des 84-Kong, nämlich des 84-Bonk,
führte. Bei «einer Rückkehr von Attopen nach Tourane ent-

deckte Debay etwas östlich von seinem früheren Übergänge
noch einen anderen, für die Anlegung einer Verkehrsstrafee
geeigneteren Übergang, der au* dem Thal des 8ong-Kai in

da« des Dak-Bla, eines Nebenflusses des S4-Kong, führt. Der
Weg erhebt sich 250 m über das Bett des ersteren und 150 in

über das deB letzteren Flusses und ist durch sanften Anstieg
ausgezeichnet. (Comptes Rendus Soc. G4ogr. Paris 1895,

P- »*•)

— „Mouvement Geograpbique" (Nr. 18
,

4. August 1895)
bringt eine Übersichtskarte (1 : 2 500 000) von Alexander
Delcommunes Expedition (1891) durch die Gebiete
zwischen dem Lomami- und dem Tanganika-See bis in das

südliche Katanga; sie ist von dem Reisenden selbst entworfen
und enthält einige sehr wesentliche Veränderungen im Ver-

gleich mit der Kiepertscheu Karte (Äquatorial - Ostafrika,

l*y2). Da die astronomischen Ortsbestimmungen, vornehmlich
von Hakansson berechnet, noch nicht die Feuerprobe der
wissenschaftlichen Kontrole bestanden zu haben scheinen, so

|

können die durch die Karte bedingten Verschiebungen noch

|

nicht als feststehend betrachtet werden. Nach Cameron und
nach Wissmann liegt die östlichste Ausbiegung des Lomami
beim Einflufs des Lukassi auf dem 26. Grade östl. L. Gr.,

I wahrend Delcommune dieselbe um etwa 50r nach Osten ver-

legt
,
wodurch der Lauf de« Lomami natürlich eine stark

abgeänderte Laufrichtung erhält. Um dasfelbe Stück wird

i

Wissmann« Lapungu oder I.ukungu lim Quellgebiet des Lubefu)



weiter östlich gerückt. Noch größeren Zweifel erregt die

Lage den Kissair See* auf Delcommunes Karle; diese trifft

genau mit der I<age de« Upümba Sees zusammen, welche
nach Jleiehurds erster Bestimmung jetat vollkommen sicher

gestellt int; es muf* also hier eine Naiucnsverwechselung vor-

liegen. Trotz dieser Abweichungen liefert Delcommunes
Karte einen sehr erwünschten Beitrag zur genaueren karto-

graphischen Erkenntnis der Länder zwischen dem Lomaini-
|

und dem Tanganika-See- AU geographische Neuigkeiten sind

bervorenhebeu : Die grofse Lagune Lubangole, südlich von
Lupungu (zwischen dem Lnsimhi uml dem Oberlauf des

Tsunami); der Unterlauf und die Mündung des Lovoi; die

Kiclittmg des Lukugu, vom Ausllufs au» dem Tanganika bis

zur Vereinigung mit dem Lualaba, und die Strecke des

letzteren von diesem Punkte aufwärts bi« zur Mündung des
Luapula.

— Clozeis Heise von Bania nach Tendira. Über
diese schon früher im Globus (Bd. #8, Nr. 7) erwähnte Heise

liegt jetzt ein ausführlicherer Bericht Clozeis vor, der in den
Corapte» Kendus, 8oc. de Geogr. Paris 1885, p. 213 bis 218
veröffentlicht ist.

Die Gegend, welche der Reisende in einem Bogen west-

lich vom Mambere durchzog, bietet landschaftlich einen ein-

förmigen Anblick; sie ist mit leichten Erhebungen und mit
zahlreichen Gehölzen bedeckt. Etwas nördlich von Tendira,
nach dem Überschreiten des Nana, der in den Mambere ein-

mfindet, verschwinden die Wälder, während die Erhebungen
sich in die Länge ziehen und die Gegend sich so in einp ge-

wellte Steppe verwandelt, deren Bauinlosigkeit nur an den
Ufern der Wasseradern Ausnahmen erleidet. Dies« Steppe
gehört bereits dem Gebiete der Wasserscheide zwischen dem
Logone und dem Sangha, in den der Mambere bekanntlich
mündet, an.

Der Nana Aiefst im wesentlichen parallel ztun Mambere;
schon bald oberhalb seiner -Vereinigung mit dem letzteren

treten Stromschneileu und sogar Wasserfälle auf und beein-

trächtigen trotz seiner Breite, die hier etwa 60m beträgt,

die Schiff barkeit des Flusses, die nach drei Tagereisen von
der Mündung aufwärts völlig erlischt.

Die Dichte der Bevölkerung war nicht gering: ab-
gesehen von einer Greuzwildni», die in sechs Stunden durch-
messen wurde, verging auf dem Marsche kaum eine Stunde,
ohne dafa man etliche Hütten erblickte. Es handelte sich

freilich nur um kleiue Siedelungen von fünf bis zwanzig
Hütten, aber sie folgten «ich oft kilometerlang in beständiger
Reihenfolge.

Ethnographisch gehört die Bevölkerung zum Stamm
der Ba-Janda, der seinerseits zur Gruppe der Baia gerechnet
wird. Er macht körperlich wie geistig einen günstigen Ein-
druck. Ohne sehr grofs zu sein . sind die Männer stark und
von muskulösem Körperbau. Die Nase ist zwar ziemlich
platt, die Lippen aber dafür nicht so sehr aufgeworfen. Die
Hautfarbe ist im allgemeinen die schwarze, bat aber be-

sonders in den höheren Ständen häufig einen Anflug von
Kupferrot. Der Diebstahl ist selten, und in geschlechtlicher
Beziehung herrscht trotz der Polygamie ziemliche Bitten*
reinheit Echter Mut ist unter den Kriegern häufig, und
Schlauheit und selbst grobe Klugheit ist bei den Häuptlingen
nicht« Seltene». Dafs die Ba-Janda, wie die meinten benach-
barten Völker, der Anthropophagie huldigen, ändert an Ihren
sonstigen Vorzügen nicht«.

Der Eintritt der Pubertät bei den jungen Leuten, mit
dem die Sitte der Beschneidung verknüpft ist, wird durch
eine Reihe von Feierlichkeiten ausgezeichnet, die sich über
ein halbes bis ganze» Jahr erstrecken.

— Die Gruppe der Aldabrn-Inseln ist neuerdings von
dem amerikanischen Forscher Dr. Ab bot besucht und
untersucht worden. Kr fand zunächst, daf« die Inseln nicht,
wie Darwin behauptet, vulkanischen Ursprung» sind, sondern
eine echte Korallenbildung. Das Gestein sieht allerdings
schwarz aus wie Lava, aber sobald man ein Stück zerschlägt,
kommt die weifce Farbe und die Korallenstruktur zum Vor-
schein. Aldabra i»t sogar ein echter Atoll mit einer Innen-
lagune und einem schmalen, nirgends über drei Meilen
breitem Landsaum, von dem Grande Terve etwa drei Fünftel
ausmaebt. Die Lagune ist durch zwei Kanäle zugänglich

;

nur der Grand Pa»« ist für grofse Schiffe tief genug, aber in-

folge der starken Strömung für Segelschiffe gefährlich: beim ,

Nordwestmonsum stürzt die Dünung mit grofser Gewalt
hinein und brandet im Inneren : der Fafs int dann kaum be-

nutzbar. Die Lagune ist innen mit Mangroven gesäumt und
fa«t überall seicht, bei Ebbe zu einem grofwMi Teile trocken:
die ganze Insel zeigt Spuren einer Hebung um 10 bis 15 Fufi.

Infolge derselben sind die kleinen Kornllemiimdn alle eigen-

tümlich unterwaschen und sehen au» wie Hutpilz«; der Hut
hat bei manchen 50 Fufs im Durchmesser, der Stiel nur
8 Fufs. Die Oberfläche ist von einem dichten , undurch-
dringlichen Dschungel überdeckt; hohe Bäume finden sich

nicht mehr, obgleich sie früher vorhanden waren. An eini-

gen Punkten sind Dünen vorhanden , Dune Jean Louco und
lnine du Meche sind mit 85 Fuf» Höhe die höchsten Punkte
de* Archipel». Wasser findet »ich konstant nur an einer

Stelle an der Südoatecke von Grande Terre; es i»t von
schlechter Beschaffenheit. Zahlreiche bruuuenartige Löcher
füllen »ich bei Flut mit Balzwaasor. An einer Stelle in der
Lagune sprudelt das Wasser , sobald die Flut aui~«en steigt,

wie eine Fontäne empor.
Die Aldabra» sind besonder« merkwürdig als der letzte

Zufluchtsort der riesigen Elefantenschildkröte, welche früher

alle Muskareucn bewohnte. Bie ist auf Grande Terre und
Ile Nord noch ziemlich häufig und wird jetzt von der
Regierung, die allerdings auf «len ziemlich entfernten Sey-

chellen ihren Sitz hat, durch Gesetz geschützt. Die Regie-

rung kann aber nicht hindern, dal* die Walttschfänger »ie

doch ab und zu als Proviant holen; ihr wirksamster Schutz
ist der undurchdringlich« Buschwald. Trotzdem geht diese?

merkwürdige Art ihrer Ausrottung entgegen, da die Ratten
die hilflosen Jungen auffressen. Auf Ile Picard waren »ie

schon ganz verschwunden, sind aber neuerdings wieder un-

-
gesiedelt worden. Dagegen halsen sie eine neue Heimat auf

I den Seychellen gefunden, wo man sie förmlich züchtet; sie

sind als Festbraten bei besonderen Gelegenheiten , Itesondera

Hochzeiten, sehr gesucht. Ein einzelnes Exemplar, da« viel-

leicht einer anderen RUsgestorbenen Art angehört und von
Rodriguez stammen soll, lebt auf Mauritius bei dem Fort
George Barracks. Von «len seltsamen flügellosen Vögeln der
Maskarenen hat sich ein«' Ralle (Hougetius aldabranus
Ridgway) auf den kleineren Inseln erhalten, während sie auf
Grande Terre durch verwildert« Katzen ausgerottet ist. Eine
nahverwandte Form (Rougetius ftbbotti Ridgway) lebt auf

I Assuuiption Island, einer 20 Meilen südöstlich von Al-

dabra gelegenen, nicht mehr zu dcmsellx-n Atoll gehörenden
Korallcninsel von nur 5 Meilen Länge und 1.5 Meilen Breite.

Die übrige Fauna schliefst »ich eng an die maskarenische
an, hat aber überall eigentümliche Formen entwickelt, die

auf hohes Alter der Insel deuten. Auf Assumption lebt die

früher einmal gelegentlich «ingeführte Hansziege verwildert

in Menge.

— Über «len Zusammenhang zwischen Entwickelung«-
Störunge» des Schädels und solchen des Gehirns bei

den Mikrokephalen haben die Engländer Cunningham und
Telford - Smith eine Untersuchung ungestillt (veröffentlicht

in den Transactions der Koval Dublin Boeiety), deren Er-

gebnis dahin lautet, dafs das Primäre und Bestimmende
nicht die Hemmung der Schfidclentwickelung

,
sondern die

der Gehirnentwickelung ist. Nicht der Schädel drückt, weil

er zu eng ist , auf das Gehirn und hemmt es in seinem
Wachstum, sondern dieses wirkt umgekehrt mit Beiner Grßfse
bestimmend auf den Schädel, der sich ihm stets anpafst.

— Die schwedische Expedition zur gründlichen
Erforschung des Feuerlandes ist Ende August in

Buenos Aires versammelt gewesen, nachdem durch «ine be-

deutende Geldspende des Gothenburger Reeders Oskar Diokson
«las Unternehmen sichergestellt war. Leiu-r ist der Univer-
»iiätadozent Otto Nordenskiöld, welcher zugleich die

kartographischen und geologischen Arbeiten übernimmt; als

Zoolog begleitet ihn «1er LicentiAt Ohlin und als Botaniker
Dr. Dusln. Als Ausgangspunkt iat Punta Arena« an der
MagelhaensBtraiVe bestimmt; Hauptforschungsgebiet ist der
östliche (argentinische) Teil von Grofsfeuerlaml.

— Die nordische Altertumswissenschaft hat in dom am
8. August zu Kopenhagen verstorbnen Professor George
Stephen* einen hervorragenden Vertreter verloren. Er
wurde als der Bolm eines englischen Geistlichen 1813 in

Liver|>ool geboren und auf dem Londoner University College
auxgebildet, widmete sich namentlich den nordisch -germa-
nischen Sprachen und siedelte 1843 nach Stockholm über. Im
Jahre 1851 wurde er zum Lektor, später zum Professor der
englL-ehen Sprache und Littentur an «1er Ko|H-nbagener
Universität ernannt, eine Stellung, die er bis 1884 twddeiilete.

Stephens war ein ungemein fruchtbarer Gelehrter, der aufser

litterarischen auch historische, sprachliche und volkskund-
liche Arbeiten verfafste. Hervorragend ist sein seit 1866 be-

gonnenes Werk „The old novtliern runic mouuments of Scan-
dinavia and England“, das erst 1888 vollendet wurde.
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Altindianische Siedelungen und Bauten im nördlichen Mittelamerika,

Von Dr. Karl Sapper. Coban.

Obgleich die Ruinen den nördlichen Mittelamerika

seit geraumer Zeit die Aufmerksamkeit weiterer Kreise

auf sich gelenkt haben und obgleich die wissenschaft-

liche Erforschung derselben schon vor mehr als einem Jahr-

hundert begonnen hat (Antonio del Rio in Palenque

1787), so liegen doch nur von wenigen der altindia-

nischeu Städteanlagen und Ilanten genaue Aufnahmen
vor; eine ganze Reihe wichtiger neuer Studien dürften

erst im Verlauf einiger Jahre zur Veröffentlichung ge-

langen
,

so die Aufnahmen yukatekischer Rainen von

E. Tompson und T. Maler, die gründliche Erforschung

der Ruinen von Palenque durch A. Maudslay und der

Ruinen von Copau durch eine amerikanische Kommission,

die Pläne von Comalcalco und Meuche Tenamit, auf*

genommen von Ingenieuren der mexikanischen Grenz-

kouimission u. a. Von den Ruinen des Hochlands von

Guatemala und Ghiapas sind, obgleich sie fast eben-

soviel Interesse verdienen wie die meisten Ruinen des

Tieflands, bisher nur sehr wenige eingehender unter-

sucht wordeu — ich wüfste hier aufaer Stephens ') Be-

schreibungen nur die Aufnahme von Iximche durch

Dr. Gustav Brühl *) zu erwähnen — und so mufs ich

denn bei meinen Darlegungen vorzugsweise auf meine

eigenen Beobachtungen zurückgreifen; sind dieselben

auch nur durch flüchtigen Besuch und rohe Aufnahmen
der einzelnen Ruinenplätze gewonnen, so dürften doch

meine vergleichenden Betrachtungen von einigem Inter-

esse sein, da ich in fast allen ethnographischen Einzel-

gebieten a
) des nördlichen Mittelamerika etliche Proben

altiudianischer StAdteanlagen und Bauten aus eigener

Anschauung kennen gelernt habe. Ich bemerke dabei,

dafs ich die Ruinen nicht mit dem Auge eines Künstlers

oder Architekten, sondern als Geograph durchmustert

habe, mit der Absicht, die charakteristischen Eigentümlich-

keiten der Siedelungs- und Bauforraen bei den einzelnen

Stummen testzustellen, um dadurch womöglich Anhalts-

punkt« über die vorgeschichtlichen Wanderungen und

den ethnographischen Zusammenhang der Stämme zu

*) J. Stephens, Incülenta of Travel in Central- Amerika,
Chiapafl und Yukatan. London IHM, p. »13 ff., 331 ff., 365 f.,

3H3 ff.

2
) Globus, LXYl, p. 213 ff.

*) Im Gebiet der uztekischen, zapotekischen Mije- und
Xinca-Stamme habe ich nur wenige und nicht rbarukteri-

stische Uautenreste beobachtet, weshalb ich auf dieselben im
Rahmen dieses Aufsatzes nicht eingehen werde.

Globus LXVIÜ. Nr. 11.

|

gewinnen; auch habe ich die Abhängigkeit der mensch-

lichen Bauweise von der physikalischen und orogra-

phischen Beschaffenheit des Geländes und von der Natur

I

der in der Nachbarschaft anstehenden Baumaterialien

i

uachzuweisen gesucht
,
wo mir solches möglich war.

Geleitet von oben genannten Gesichtspunkten habe ich

.
mich mit den von kompetenterer Seite untersuchten

Ruinen nur wenig beschäftigt und mich bei Unter-

suchung unbekannter oder wenig erforschter Sicdclungs-

reste auf rohe Aufnahmen durch Abschreiten der Koin-

pafspeilungen beschränkt. Die von mir gegebenen Pläne

I und Durchschnitte dürfuu daher nicht als genau an-

gesehen werden, sondern sollen lediglich eine ungefähr

I

richtige Ansicht von der Anordnung und Struktur der

einzelnen Bauten geben, was für meine Zwecke genügend
erschien. Da ich über die altindianischeu Siedelungen

von Guatemala und Ghiapas schon an anderem Ort«

mich verbreitet habe, brauche ich auf dieselben hier

nicht wieder zurückzukommen. Da aber viele Ruinen

noch gar nicht untersucht wurden (wie diejenigen von

Chiapa, Tonalä und Agua Kscondida in Ghiapas, von

Piedras Negras, Yaxche und Jolomux in Peten, von

Benque viejo in Britisch Honduras, von S. Jorge,

Aguacatan, Sacapulaa, Mixco, Chajul, Ganilla, Mita u. a.

in Guatemala), da ferner zweifellos viele andere Ruinen

noch gar nicht entdeckt sind, so ist mein Material

l

noch höchst lückenhaft und deshalb bedürfen auch

!

meine Ergebnisse späterer Ergänzung und Nachprüfung.

Ich will mich darum auch nur auf dats Wichtigste be-

schränken.

1. Die Anordnung der altindianischen Bauten
innerhalb der Siedelungen.

Alle Indianer des nördlichen Mittelamerika haben in

früheren Zeiten, wie auch heute noch, in hölzernen, mit

Gras oder Palmblättern gedeckten Hütten gewohnt, und
nur für Kult- oder Kriegszwecke, aufserdem auch wohl

für die Wohnuug der höchsten geistlichen und welt-

lichen Würdenträger wurden unter Anwendung von

Erde und Steinen, bei höherer Kultur auch unter An-
wendung von Mörtel, dauerhaftere Bauten hergestellt;

von letzteren allein sind uns Überrest« erhalten und sie

werden daher auch hauptsächlich den Gegenstand dieser

Arbeit bilden.

Wenn mau beachtet, dafs heutzutage in entlegenen,

dem spanischen Einflufs weniger stark unterworfenen

21 Dia dby Google
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Gegenden die Mehrzahl der indianischen Bevölkerung

in Einzelgehöften oder kleinen Häusergruppen zerstreut

wohnt, so ist man wohl zu dein Schiufa berechtigt, dafs

auch in vorkolumbiacher Zeit ein ähnliches Siedeluugs-

syBtum vorherrschend gewesen sein dürfte. Daneben
aber besafseu die Indianer damal» auch schon gröfeere

Bevölkerungscentren , so bei ihren Kultusstätten inner-

halb wohlbefestigtcr Orte, in der Nachbarschaft der könig-

lichen Residenz, in der Nähe von Salinen, Goldwäsche-

reien u. s. w,; man mufs sich aber vorstellen, dafs diese

Bevölkerungscentren nur zu gewissen Zeiten wirklich

stark bevölkert waren, nämlich die enteren zur Zeit

religiöser Feste und Andachtsübungen, die Festungen

in Kriegszeiten, die Salinen in der für Salzgewinnung
günstigen Trockenzeit u. s. w. Den gröfsten Teil dos

Jahres aber dürfte die Mehrzahl der Indianer, selbßt

derjenigen, welche ein eigenes Haus in den Städten be-

safsen , auf dem Lande in einfachen Hütten inmitten

ihrer Maisfelder gewohnt haben, wie solches noch jetzt

in Teilen der Alta Verapaz der Fall ist. Erst die

Spanier haben die Indianer in wirkliche Städte und
Dörfer zu sammeln gesucht, und als ein Zeichen, wie

fremdartig diese Siedelungsform ihnen erschien, mag es

gelten, dafs viele Stämme der Mayafamilie gar kein

deckendes Wort für diesen Begriff hatten und deshalb

die mexikanische Bezeichnung tenamit dafür annahmen.
Nur in Yukatan mag von jeher eine stärkere Konzen-
tration der Bevölkerung geherrscht haben, da die spär-

liche Zahl der ausdauernden Teiche (Aguadas), der vou

unterirdischen Flüssen durchströmten Höhlen (Cenotes)

und der Brunnen geradezu dazu zwang.

Wie nun aber die Anlage der altiudiauischen Be-

völkerungscenlron gewesen ist, darüber können wir nur
Vermutungen hegen, da von dem Hauptteil derselben,

nämlich den aus Hütten bestehenden Stadtvierteln der

ärmeren Bevölkerung, keine Spuren auf uns gekommen
sind. Die spanischen Eroberer wissen zwar von Strafsen

und Plätzen zu erzählen; was man aber an den that-

sächlich vorhandenen Ruinen beobachtet, bezeugt nur
die ehemalige Existenz von Plätzen, oft ausgedehnten

schönen Plätzen, die in einer einzigen Stadt häufig in

mehrfacher Zahl vorhanden waren, Strafsen in modernem
Sinne habe ich aber bisher nirgends gesehen: nur in

Iximche und an einigen religiösen Bauten (Sajcabajä,

Pasajon, S. Isidoro) fand ich Andeutungen einer solchen

Anlage. Im übrigen bemerke ich, dafs die Überreste

der Hauptgebäude (die Tumuli und Steinbauten) keine

bestimmte Anordnung unter sich zeigen. Ähnlich ist

es noch jetzt in manchen indianischen Dörfern, die von

der spanischen Schablone der rechtwinklig sich schneiden-

den geradlinigen Strafsen unberührt geblieben sind:

mau sieht ein Wirrsal einzelnstehender Häuser, zwischen

welchen wohl krumme und vielfach gebrochene Wege,
aller keine Strafsen in unserem Sinne hindurchführen;

wie jetzt die Kirche mit ihrem Platz den Mittelpunkt

dieser Dörfer bildet, so mögen auch früher die Komplexe
öffentlicher Bauten den Kern ähnlich gebildeter An-
siedelungen gebildet haben.

Die altindianischen Städte von Chiapas und Guate-

mala haben in gewöhnlichen Zeiten jedenfalls keine

grofse Bevölkerung lieberbergt, denn der Flächenraum,

welcher innerhalb der Befestigungsliuie liegt, ist gewöhn-
lich sehr beschränkt, und es ist sehr unwahrscheinlich,

dafs sich aufserhalh davon andere Stadtteile unmittelbar

angegliedert hätten, denn das wäre — in Kriegszeiten —
weder für die aufsen Wohnenden noch für die Festung

vorteilhaft gewesen.

Man wird mir wohl entgegenhalten, dafs die älteren

spanischen Schriftsteller uns ganz eingehende Beschrei-

|

billigen von der Gröfse mancher altindianischen Städte

hinterlassen haben; ich gestehe aber, dafs ich ihren An-
gaben in solchen Dingen sehr skeptisch gegenüberstebe

:

sie scheinen mir gern in grofsen Zahlen geschwelgt zu
: haben und vor Übertreibungen nicht zurückgeschreckt

zu sein. Fuentes erzählt uns z. R, dafs der Oberbefehls-

haber der Quiches, Tecum II man. im Jahru 1524 aus der

j

Hauptstadt Gumarcah (Utatlan) allein 72000 Krieger
1 gezogen habe; der Königspalast von Utatlan aber soll

728 Schritte lang und 376 Schritte tief gewesen sein.

[

Wenn man sich beim Anblick der Ruinen vou Utatlan

diese überschwenglichen Zahlen vor Angen hält, so kann

man sich eines Lächelns kaum erwehren, denn die be-

wohnbare Oberfläche des eigentlichen Utatlan-Plateaus

ist nicht einmal 9 ha grofs und könnte ein Bauwerk
von den oben genannten Dimensionen überhaupt nicht

1 fassen! Ich habe, um hierüber Sicherheit zu bekommen,

:

das Plateau durch Abschreiten an seinen Rändern ge-

messen, als ich mit meinem Bruder Richard im August
1894 die Ruinen besuchte, hatte aber nicht hinreichend

Zeit zur Verfügung, um eine Aufnahme der Bauten vor-

nehmen zu können. Wir stellten aber fest, dafs der

I
Haupthof im sogenannten Palacio nur 100 Schritte lang

! und GO Schritte breit ist und dafs die Anordnung der

|

umgebenden Gebäude fast ganz mit derjenigen dos so-

genannten Resguardo übereinstimmt. (Ich habe auf dem

)

Situationsplan, Fig. 10 (nächste Nummer), die Lage der

|

wichtigsten Bauten aus dem Gedächtnis eingezeichnet,

|
da ich nachträglich sehe, dafs der Plan in Stephens

i Incidents of tr&vel p. 235 eine unrichtige Idee giebt.)

j

Die Ruinen sind übrigens seit Stephens und Cather-

|

woods Besuch — 1840 —- sehr stark zerfallen, haupt-

|

sächlich durch die Schuld von Schatzgräbern, die

in unsinniger Weise das ganze Plateau durchwühlt

!
haben.

Man mag allerdings annehmen, dafs das Plateau von

Utatlan nur das Schlofa des Königs und dessen Neben-

gebäude, bowie die Tempel enthalten hätte, während der

Rest der Stadt auf der nahen Ebene gelegen hätte. In

I

der l hat findet man in einiger Entfernung von Utatlan

|

in der Ebene noch einige Tumuli, welche man als

I Aufsenforts ansehen kann, die die Stadtteile der ärmeren
Bevölkerung deckten. Aber die spanischen Schriftsteller

1 berichten nicht« von einer solchen Aulsenstadt, und der

Flächeninhalt von Utatlan ist nicht geringor als der

vieler anderer indianischer Festungen, wie Saculeu,

Comitancillo, Iximche u. a.

Die Anlage der altindianischen Bevölkerungscentren

war natürlich verschieden, je nachdem die Ansiedelung

hauptsächlich zum Zweck der Verteidigung oder znr

Pflege religiösen Kults oder blofs wegen der Hofhaltung

des Königs oder Fürsten sich gebildet hatte. Im Hoch-
land von Guatemala und Chiapas, wo zahlreiche

|

kriegerische Völker und unabhängige, sich feindselig

gesinnte Tribus eines und desfelben Stammes nebenein-

|

ander wohnten, überwiegen natürlich die Festung«-

anlagen, innerhalb deren gewöhnlich auch die Paläste

der Fürsten und die Tempel der Götter erbaut wurdun *)

Die Natur bot in Plateaus, die durch Schluchten ganz
oder teilweise von der benachbarten Hochebene ab-

geschnitten waren, oder auch in abgestutzten Bergen
leicht zu verteidigende Plätze au, die aueb von den

*) Manchmal wohnten die Filmten auch in offenen
Städten und zogen sich, unter Preisgvhung derselben, beim
Ausbruch eines Krieges nach benachbarten festen Hatzen
zurück, wie Im Jahre 1525 Caibil • lialam, der König der
Manien, sich heim Heranrücken der Spanier unter Gonzahi
de Alvarado von seiner Hauptstadt Clünabhu] (Hucliuetenang»)
nach der Feste Saculeu zurückzog.
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Indianern in solcher Weise benutzt wurden; der natür-

lich beschränkte Raum zwang bei der Anlage solcher

Städte zu einer möglichst gedrängten Anordnung der
Hauten, welche denn auch charakteristisch für die

Städteanlagen im Hochland von Chiapas und Gua-
temala ist.

Al« Beispiel führe ich hier die bekannten Ruinen von
Toninä (d. b. „Steinhaus

41

) an, von welchen ich aller-

dings nur den oberen Teil aufgenommen habe (Fig. Sa).

Das Gros der Ruinen liegt auf einem schmalen, gegen
den Toninä-llach hin abbrechenden Hügelkamm, die

(auf Fig. Ha aufgezeichneten) Hauptgebäude am öst-

lichen Ende desfelben. Schon unten auf der Ebene
beobachtet man ansehnliche künstliche Hügel, dann
steigt man über vier verschiedene ansehnliche künstliche

Terrassen an, deren zweite ziemlich breit ist und Qner-
tumuli trägt , und
erreicht endlich die

fünfte Terrasse mit

dem „Palacio*

(Steinhaus E), der

seitStephens Besuch
offenbar stark ver-

fallenist', noch höher

oben stehen die bei-

den grofsen Pyra-

miden ;
alle Gebäude

ßind eng zusammen-
gedrängt

,
Raum

sparend und offen-

bar vorzugsweise

der Verteidigung

dienend.

ln Yukatan
aber, wo die Hück-

sicht auf die Nähe
deB Wassers rnafs-

gebend sein wufste,

und wo die Natur
überhaupt keine so

günstigen natür-

lichen Verteidi-

gungsplätze ge-

schaffen hat, sind

die Hauptgebäude
viel mehr zerstreut,

und wenn auch ein-

zelne derselben sehr

geeignet zur Ver-

teidigung waren, so

ist doch die Anlage

de« Ganzen derart, die Verzierung der Anfsenwände so

reich, dafs man diese Städteanlagen als die Residenzen

der Fürsten und Oberpriester, nicht aber als Festungen

anseheu darf. Ich kenne freilich nur eine geringe An-

zahl solcher .Siedelungen von Yukatan; nach dem, was

ich über andere aus Charnays Mitteilungen und ans den

noch unveröffentlichten Plänen, Zeichnungen und Photo-

graphieen von Mr. E. Tompson in Merida weifs, scheint

aber auch anderwärts eine ähnliche zerstreute Anord-

nung wie in Uxmal oder Tzibinocac zu herrschen.

Festungscharakter zeigen dagegen die südlichsten

Mavabauten, nämlich die Städteanlagen in Peten, wie

8. Elemente und namentlich das grofsartige Tical, durch

ihre gedrängte Anlage, durch die Art vieler Einzelbauten

und die Anordnung derselben um Hofräume, vou denen

jeder für sich wieder je ein Verteidigungscentrum bildete.

Von Tical besitzen wir trotz der Studien von M. Mauds-

lay noch keine vollständige Aufnahme, und ich selbst war

irbersichtsakizze der Baustile im nördl. Mittelamerika 1 : 10 0000<»o.

1. Maya-Stil (1». Nunlrukatckiacber Typus ; 1 b. SUilyukuLekmclier Typus; lc. 1'eten

typus); 1 < ‘hol -Stil
;

3. Cfcorti flttt; 4. Verapai-Stil
;

.*». l/ukhe-Stil ; ft. Msiue-Sill

7. Tsratal-ätil ;
0. <’biap«ick<’n-Stil

; 9. Motoxintlrken-Stil.

leider nicht in der Lage, den Plan dieser grofsen, im

Schatten des Urwaldes schlummernden Stadtruinen auf-

zunehmeii. Ich kann uur feststellen, dafs man daselbst

eine ganze Reihe leicht zu verteidigender, zum Teil

terrassenförmig übereinander liegender Hofräume beob-

achtet und in der Nähe des von mächtigen Steinhäusern

umgebenen Hauptplatzes eine Anzahl von steilen trotzigen

Pyramiden mit mächtigen Steinhäusern auf dem Gipfel

antrifft.

Viel einfacher und unbedeutender, aber auch viel

leiohter zu überblicken sind die Ruinen von S. Elemente

(Fig. 9, nächste Nummer), welche, im Walde verborgen, un-

bekannt geblieben waren , obgleich sie nur 250 Schritte

vom Reitweg Peten-Belize entfernt sind. Die Ruinen

liegen auf einem länglichen Hügel von mäfsiger Höhe, über

welchen die Bauten in der Weise verteilt sind, dafs eine An-
zahl Plätzeoder Hof-

räume entstanden,

vou denen fast jeder

einzelne für sich

leicht verteidigt

werden konnte. Die

Hofräume B und C
liegen in gleicher

Höhe miteinander,

während der Platz

A um ein Stock-

werk, der durch

einen Kngpafn von

C geschiedene Platz

1) um etwa 4 in

höher liegt. Die

Steinhäuser 1 und
11 zeigen gegen

aoffen nur eine

glatte Wand, am
Fufs derselben be-

ginnt alsbald der

Steilabfall. Die

Zimmer von I und
II sind von A aus

zugänglich
;

Stein-

haus 111 hat aber

die Zimmerein-

gänge auf der —
übrigenB stark zer-

fallenen— Südseite,

wo sie über eine

steile Böschung er-

reicht werden kön-

nen. Die obere

Plattform von III setzt sich gegen Osten in gleicher

Höhe fort, ho dafs die Fortsetzung (lila) von B
aus zweistöckig erscheint, bis gegen Ende des Bau-
werks dasfelbe durch einen Absatz der Plattform wieder

einstöckig wird (III b). Von der südwestlichen Ecke
von B führt ein schmaler Durchgang durch III a

nach C. Die westliche Begrenzung von B bildet eine

Mauer, die bis zur Höhe des Platzes .4 hinaufreicht; die

östliche und nördliche Begrenzung ist nur von Stein-

wälleu gebildet, ebenso die östliche und westliche Be-

grenzung von C und K. Die Wälle 4 und 5 sind aus

behauenen Steinen erbaut und 3 biß 4 m hoch. Auf der

Höhe des Walles 9 befindet sich ein kleines zerfallenes

Steinhaus. Zwischen C und 1) befinden sich zwei hohe
starke Steinhäuser, mit je nur einem nach Norden offenen

Gemach , auf hohen . offenbar künstlich umgeformten
Hügeln. Merkwürdigerweise befindet sich am Nordwest-

fufs des Hügels ein rundes gemauertes Loch, das eben

Digitized by Goo
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einem Menschen Durchgang gewährt; man gelangt durch

daBfolbe in ein darunter befindliches unterirdisches Go-

schofs, in dus ich aber ohne Seil und genügendes Licht

nicht einzudringen wagte.

Auch im ehemaligen Cholgebiet scheinen ähnliche

Städteanlagen terrassenförmig nebeneinander befindlichen

umwallten Plätzen aufzutreten (z. B. I*as Quebradas)

und auch Co pan, sonst in seiner Anlage vielleicht die

eigenartigste Schöpfung indianischer Baukunst , zeigt

Züge dieses Systems.

Die Ruinen im südlichen Yukatan stehen an Aus*

dehnung hinter denen des übrigen Mayagebietes zurück;

sie zeigen häufig ausgeprägten Festungscharakter, um-
wallte. auf Hügeln gelegene Hofräume (z. B. Ixtinta.

Fig. 2), oder ausgedehnte Steinmauern, oder Bauten auf

Gepflogenheiten der Hochlandstämme. Überhaupt hat

die Kultur eines Volkes im nördlichen Mittel-
amerika stets die seiner Nachbarn mit beein-
flufst, und so beobachtet man denn namentlich in

Grenzgebieten oft Anklinge an die Eigenheiten der

nachbarlichen Bauweise. Der isolierte westliche Hof-

raum von Chamä s
) zeigt ganz den Verapaz- Typus,

wahrend die östlichen Bauwerke mehr an die Chol*

bauten erinnern, ebenso die Ruinen von Pueblo Viejo,

während die nahe dabei liegenden, wohl einst dazu ge-

hörigen Ruinen von Chacujal durchaus eigenartig sind.

In der Verapaz sind sonst nur kleine Siedelungs-

reste bekannt, die in ihrer Einfachheit in ausgesprochenem
Gegensatz zu den verwinkelteren Anlagen der Hochland-

und Tieflandsiedelungen stehen, wenn sie auch gleich

Fig. 1. Steinhaus Ixtinta (Yukatan). I : l«00. Fig. 2. Befestigung bei Ixtinta (Yukatan). 1 : 1600. Fig. 3. Bau-
werk in Caeä Xkan hä (Yukatan). 1 : 1600. Fig. 4. Skizze eines Steinhauses in Tz'ibinocuc. 1:1600. Fig. 5a.
1:600. Pig. 5 b. I:4u0. Schematischer Durchschnitt und Tlan de» Haupttempels von Menchä Tcnamit. Fig. 6.

Grundrifs eines Steinhauses in Tikal (Peten). I : 800 Fig. 7 a. Steinhaus in Tikal (Feten). I : 1600. Fig. 7 b und
7 c. Durchschnitt und Plan des Mittelzirnmers eines Steinhauses in Tikal (Peten).

Pafshöhen [wie auf der Höhe vont'aeä de XkanjA, welche

teils zur Verteidigung, aber auch als Bet- und Opfer-

platz für die Reisenden gedient haben mögen (Fig. 3)].

Immerhin tritt im allgemeinen der Festnngscharakter
weniger ausgeprägt hervor als in Peten. Die Banten
sind weniger konzentriert, die Steinhäuser aber zeigen

viel sorgfältigere, fast künstlerische Behandlung der
Aufsenwände; anderseits Bind die Bauten doch nicht

so zerstreut, wie bei nordyukatekischen Niederlassungen

und es fehlt der Skulpturenschmuck derselben, bo dafs

die südyukatekiscben Siedelungen eine vermittelnde

Stellung zwischen den nordyukatekischen und den Peten-
Städtea n lagen einnehmen.

Id ähnlicher Weise zeigt Meuche Tenamit gewisse
vermittelnde Züge zwischen Tical und Palenque, und
Toninä erinnert in Beinen Bauten vielfach an die Tief-

land-Siedelungen, folgt aber in der Anlage durchaus «len

jenen meist den Grundtypus eines ganz oder teilweise

umwallten Hofraums aufweisen, innerhalb dessen gewöhn-
lich kleine Stufenpyramiden sich erhoben haben. Auch
Befestigungsanlagen sind aus der Verapaz bekannt, wie

Pafs sperrende Mauern (bei Lar Pacayas), oder durch
aufgetürmte Steinreihen befestigte, schwer zu erreichende

Berggipful (z. B. Yaltenamit). Ob die Ruinen de« Poko-
raAingebietes sich dem Verapaz- oder Ilochlandcharakter

anschliefsen, weifs ich nicht, da ich die wenigen Siede-

lungsreste, die ich kenne (bei Elbarrizal und Guatemala),
nicht untersucht habe.

Vergleichsweise selten sin«l altindianische Siedelungen

zu Kultuszweckeu erbaut gewesen (z. B. Kalamte) und

R
) Die»er westliche Hofraum ist abgebildet von E. P.

Die»eldorff in .Verhandlungen d**r Berliner anthropologischen
Gesellschaft*. 1893, p. 375.

Digitized by Googlei
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auch sie (wie z. B. Sajcabajä, (’opan) waren oft zugleich

für die Verteidigung eingerichtet, boten ja doch die

Tempelbauten mit ihren umwallten Hofräumen und ihren

Stufenpyramiden leicht zu verteidigende Gebäudekom-
plexe dar. Palenque halte ich mit Charnay für eine

Priester- und Kultusstadt, ebenso Quiriguü und die

Ruinen am Rio de la Pnsiou, von welchen F. Arte* 1892
im Auftrag der guatemaltekischen Regierung Abklatsche

der Monolithen mitbrachte und auf der Weltausstellung

in Chicago ausstellte.

Überblickt man die bisher bekannt gewordenen
Ruinen des GcsamtgebieteB der Mayastämme, so findet

man, dafs überall der Grundtypus völlig oder unvoll-

ständig geschlossener Hofräume wiederkehrt; bei den

Stiidteanlagen des Hochlands von Guatemala und Chiapas

ist die Anordnung der Rauten eine gedrängte, da die

Siedelungen meist Festungscharakter hatten und des-

halb Plätze dafür gewählt wurden, welche au und für

sich durch natürliche Grenzen (Steilabstürze, Schluchten)

räumlich beschränkt waren. Auch in Peten finden wir,

offenbar wegen kriegerischer Vorkommnisse in jenen

Zeiten, die Bauten in gedrängter Anordnung, mit

Festungscharakter, sonst sind die Siedelungen im Tief-

lande meist offener, ohne den Zweck der Verteidigung

im Vordergrund zu zeigen.

In allen Mayaruinen sind die Gebäude zwar nicht

ausnahmslos, aber doch größtenteils nach einer be-
.

stimmten Richtung orientiert, und zwar nach den
j

Kardinalrichtungcn bei den Tieflandstämmen, den Vera-

pazstämmen und außerdem bei den Quichäs, Tzutu-

hiles, Uspantecos und Aguacatecos, wahrend bei den

übrigen Hochlandstämmun (Tzental- Gruppe, Marne -

Gruppe, Cakchiqueles) die Bauten häufiger nach Zwischen-

richtungen orientiert sind, jedoch so, daß innerhalb

einer Städteanlage stets eine gewisse Richtung aß
Norm galt.

Im östlichen Chiapas habe ich bei Mazapa und
Motoziutla einige Ruinen gesehen, welche vom Maya-
typus abweichen, obgleich dort jetzt Mayasprachen ge-

sprochen werden; außer anderen Eigentümlichkeiten ist

hier der Mangel deutlicher Plätze hervorzuheben und
die langgezogene Gesaintanlago (s. Fig. 11, nächste

Nummer). Ganz nahe davon, bei Chitnalapa, sab ich

aber aus der Ferne altindianische Siedelungen mit

deutlichem Hofraum vom Mayatypus, nach den Kardinal-
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1 richtungen orientiert (s. Fig. 13, nächste Nummer,
Mnßstub nicht bekannt).

Im Gebiet der Chiapaneken sind keine so deut-

lichen Hofräuuie zu boobachten wie bei den Maya-
stämmen; die Plätze sind, wenn überhaupt vorhandeu,

sehr unvollständig umwallt; die Bauten zeigen kaum
eine Orientierung nach einer bestimmten Himmelsrich-

tung und sind ziemlich regellos zerstreut, zeigen aber

oft deutlich durch die Wahl der Örtlichkeit und durch

besondere Verteidigungsmauern Festungscharakter.

Fig. 8 b. Fig. 8 a.

HaupUeil der Ruinen von Tonina bei Oeoeingo (Cliiapa»).

Im wostlichen und südlichen Chiapas, in

Soconusco und Südguatemala habe ich fast keine alt-

indianischen Ansiedelungen gesehen, und die wenigen,

welche ich kenne, waren so zerstört, dafs ich nichts

Eigenartiges an ihnen zu erkennen vermochte.

Im Gebiet der nördlichen Pipiles (im oberen

Motaguathal und in der Baja Verapaz) habe ich mehr-

fach Spuren altindianßcher Ansiedelungen gesehen,

aber oft kaum mehr kenntlich. Die Ruinen bei

S. Agnstin Acasaguastlan sind langgedehnt, lehnen sich

auf einer Seite an einen Berghang an, einigermafsen

ähnlich den Ruinen von Mazapa. Sie zeigen Terrassen

und Ilalbhöfe und sind nach den Kardinalrichtungen

orientiert.

Studien von der Goldkiiste.
Von Dr. med. Ernst Mähly.

ir.

Der im ersten Aufsätze geschilderte Handel hat auch

noch in anderer Hinsicht wichtige Folgen nach sieb ge-

zogen. Von Anfang an bedurften die Händler, wenn
sie sich frstsetzen wollten, des Schutzes von Seiten ihrer

heimatlichen Regierung, die solchen nicht nur gewährten,

sondern noch lieber den einträglichen Handel gleich

selbst als Regal trieben. Dann war der Bau von be-

festigten Posten unerläßlich. Schon der König Johann II.

von Portugal, der 1481 den Thron bestieg, schickte im

Beginnt seiner Regierung eine Expedition zu diesem

Zwecke ab, und diese erbaute, keineswegs zur großen
Freude der Kingeßirenen, das erste Fort, nämlich das-

jenige von Klminn. dem bald weitere folgten. Al* darauf

der Sklavontrunsport nach Amerika rasch zunahiu. kamen
auch die Holländer, um sich festzusetzen, und ein Jahr-

hundert später gelang es ihnen nach langen Feindselig-

Globu» LX VIII. Nr. 11.

keilen
,

die Portugiesen gänzlich zu vertreiben. Bald

darauf betraten auch die Engländer den Schauplatz,

unterlagen aber im Jahre 1667 den Holländern gänz-

lich. Nur fünf Jahre später bildete sich aber eine neue

englische Gesellschaft unter dem Schutze ihrer Regierung

und diese konnte allmählich zwei Forts errichten. Unter-

dessen nisteten sich aber auch die Dünen. Schweden,

Franzosen und selbst Brandenburger auf der Küste ein.

und so starrte dieselbe zuletzt und für lange Zeit von

25, ausschließlich dem Sklavenhandel dienenden Fort«.

Mit Recht sagt ( Ynikuhank: Es überfällt uns ein wahres

Grauen, wenn wir sehen, wie die Nationen Europas

gleich Blutegeln sich an Afrika hingen und »ein beste*

I«ebensblut aussogen. Die Europäer entrichteten an die

Häuptlinge der betreffenden Stämme eineu Grundzins: sie

hatten keine territoriale Gewalt im Auge und trachteten

22
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nicht darnach, die Angelegenheiten de« Landes zu leiten.

Sie inufflten froh sein, wenn ihre Macht soweit reichte,

um ihre eigensten Interessen gegen die Ränke der ein-

geborenen, nun schon gehörig verdorbenen Fürsten und
Häuptlinge zu schützen, die die Weiften oder deren

Untergebene beständig in Prozesso zu verwickeln

suchten. Es würde uns viel zu weit führen, wenn wir

diese schmachvollen Zustände oder die endlosen nieder-

trächtigen Feindseligkeiten der verschiedenen vorhande-

nen europäischen Nationen gegeneinander, infolgedessen

die meisten Forts mehrmals den Besitzer wechselten,

beschreiben wollten, aber das Ende der langen Geschichte

müssen wir berichten; es ist zum Glück viel erfreulicher

als der Anfang und die Mitte und läftt sich mit wenigen

Worten sagen: Nachdem die englische Regierung 1850

die dänischen Besitzungen durch Kauf an sich gebracht,

erwarb sie 1872 auch diejenigen der Holländer und
wurde dadurch die einzige an der Goldküste ansässig«

europäische Macht. Das kam dem mächtigen Asante-

reich im Inneren sehr ungelegen und dasfelbe begann
den bekannten Asantekrieg 1873 bis 1874. Eb wurde
von den Engländern gänzlich auf das Haupt geschlagen

und seine Hauptstadt Kumase, wo ja auch drei Missions-

leute vier Jahre lang in Gefangenschaft geschmachtet

hatten, verbrannt. Bald darauf erhob Groftbritannien

das Gebiet, mit dem es bisher nur in «inein Schutz-

bündnis gestanden, zu einer eigentlichen Kolonie, und
als solche sehen wir heute die Goldküste bestehen und
gedeihen.

Das Gebiet ist ungefähr so groft wie die Schweiz

und besteht aus verschiedenen Distrikten. Es wird im

Süden begrenzt durch das Meer, im Westen durch einen

mittelgroften Flufs, im Osten durch den groften Volta-

strom. Die Grenze nach Norden gegen das Asante-

reich hin ist nur streckenweise eine natürliche. Die

wenigen Europäer, die im Lande selbst und in einem

Falle, nämlich auf der Station Abefifi, noch nördlich vom
Kolonialgebiet wohnen, sind die Baseler Missionare, alle

anderen, sowohl KauÜeute wie Beamte, halten sich durch-

weg an der Küste auf. Wir haben es also durchaus

nur mit einer Handelskolonie zu thnn, indem das über-

aus gefährliche Klima die Ausführung deH Ackerbaues

durch Weifte verbietet und also jede wirkliche und
dauernde europäische Einwanderung unmöglich macht
(Steinhäuser).

Die hervorragendsten Einnahmen der Kolonie bilden

die Zölle, mit denen der Tabak, Pulver und Schnaps

sehr hoch belastet sind. Allerdings erreichen auch die Ver-

waltungsausgaben eine beträchtliche Höhe. Da haben wir

den Gouverneur mit 75000 Frank Juhresgehalt, den Leut-

nant Governor mit halb so viel, dazu einen Privatsekretär

und fünf Schreiber; dann das Kolonial-Sekretariat mit

einem Chef, vier Assistenten und fünf Schreibern, ferner

das Zoll- und Schatzamt mit zahlreichen Beamten , den

Rechnungshof, den Oberrichter und einen zweiten Richter,

den Staatsanwalt, den Aufseher der öffentlichen Arbeiten,

das Postbureau, die Druckerei, die Polizei- und Gefang-

nisämter, das medizinische Departement, das allerdings

recht Rpärlich bedacht« Kirchen- und Schulamt, dann die

1 2 auf verschiedene Plätze verteilten Distriktskommissare,

endlich die Offiziere für die wenig zahlreichen, in Kap
(’oast gehaltenen Truppen. Unter den etwa 250 Itegie-

rungsbeamten , die wir in diesen Branchen angestellt

sehen, befinden sich, abgesehen von den Truppenoffizieren,

nicht mehr als etwa 30 Europäer; die übrigen sind bald

Mulatten, d. h. Mischlinge von verschiedenster Her-

kunft und Rasse, bald, besonders in den niedrigeren

Stellungen ,
eigentlich Schwarze , und zwar mir häufig

solche, die in den Missionsanstalten herangebildet

wurden, aber, bevor sie dort das Ziel erreichten, ent-

weder fortliefen oder fortgeschickt werden muftten. Sie

haben doch so viel gelernt, d&ft sie als Schreiber oder

Übersetzer Anstellung linden. Der Mission , die sie,

häufig von Kindesbeinen an mit Kosten und Mühe und
Sorgfalt auferzogeu hat, vergelten sie die empfangenen

Wohlthaten mit schnödem Undank.
Obwohl also sämtliche Behörden ihren Sitz am

Meeresstrande haben, so erstreckt sich doch ihre Ge-

walt in recht befriedigender Weise, wenn auch mit der

i
Entfernung etwas abnehmend, durch die ganze Kolonie,

i Dieser Eiülluft wird im allgemeinen aufrecht erhalten

durch Vermittelung der verschiedenen Stammeskönige,

denen ein grofser Teil dor Gerichtsbarkeit übertragen

ist und die der Regierung für Ordnung und Sicherheit

in ihrem Gebiete verantwortlich sind. Sklaverei und
Menschenopfer sind streng verboten. Verbrechen, auf

denen in England der Tod steht, werden auch auf der

Goldküste in dieser W'eise geahndet und das Ober-

gericht in Accra
,
an welchem zahlreiche Schwarze als

Geschworene funktionieren, spricht nicht selten Todes-

urteile aus, die dann am Galgen, der in einem Hofe des

Gefängnisses, früher Forts, steht, vollzogen werden.

Übrigens inuft man anerkennen, daft die Kapitalver-

brechen, besonders Mord und Raubmord, seltener Vor-

kommen als bei nns. Die Civilgerichtsbarkeit liegt zum
groften Teil in den Händen der Landeskönige, aber im

Aufträge und unter der Aufsicht der Regierung.

Aber zu den angedeuteten europäischen Einflüssen

von Handel und Staat gesellt sich noch als dritter der-

jenige der Mission.
Im Jahre 1828 betraten die ersten Baseler Missionare

die Küste, und wenn sie auch, hauptsächlich infolge

vielfacher Krankheit und raschen Todes, anfangs nur

wenig Erfolg sehen durften , so nahin dann doch in den

folgenden Jahrzehnten die Zahl der Bekehrten in erfreu-

lichster Weise zu. Immer weiter drangen die Glaubens-

boten ins Land hinein, um dort Stationen und Gemein-
den zu gründen, und zwar, wohl gemerkt, schon zu einer

Zeit, wo sie noch durch keine englische Kolonie be-

schützt wurden und so die eigentlichen Pioniere des

Glaubens bildeten. Anfangs 1*84 zählte die Mission

auf 10 Hauptstationen und 89 Filialen 5507 Gemeinde-

glieder (und wie viele solcher sind schon mit Tod ab-

gegangen) und 1080 Schüler. Und in diesen Zahlen,

so ansehnlich sic sind, ist noch lange uicht die ganze

j

Wirkung enthalte!). Wie viele Schwarze haben von

ihren christlichen Mitbürgern fast unbewuftt und un-

willkürlich etwas Gutes gelernt, wenn sie auch selber

sich noch nicht zum förmlichen Übertritt entschlieften

können

!

Alles bisher Gesagte zusammengenoinmen, werden

wir nun leicht verstehen, daft die Entwickelung des

Landes und Volkes sich wesentlich anders gestalten

rouftte, als wenn dasfelbe, frei von allen äufteren Ein-

flüssen, bis heute sich seihst überlassen geblieben wäre.

Aber einerseits können wir uns das Ergebnis des letzteren

Falles kaum mit einiger Wahrscheinlichkeit vorstellen,

anderseits ist kein Zweifel darüber, daft es trotz allem

auf der Goldküste auch noch heutigen Tags in vielen

Beziehungen ursprünglich und negerhaft genug zugeht.

Ja, wer zum ersten Mul, von Europa her. und afrika-

nischer Verhältnisse noch unkundig, das I>and betritt,

dem wird alles, was er sieht, neu und fremdartig er-

scheinen. Selbst die Vorstellungen, die er sich aus

Büchern und Berichten sorgfältig zusammengestellt ,
er-

weisen sich der Wirklichkeit gegenüber als unzureichend

und irrig. Er fühlt sich thatsächlich in eine andere

Welt versetzt, und wie in einem groften Kaleidoskop
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wechseln vor Reinem staunenden Auge die bunten Bilder,

die er noeb nicht zu verstehen vermag; und wenn er

auch bei längerem Aufenthalte etwas körperliche Leiden

und manchen schweren Herzenskummer erfuhren raufs,

so wird or doch dag Lund und die Leute und das lieben

des sonnigen Afrika Heb gewannen und Heb behalten

und nach »einer Rückkehr gar oft ein schwermütiges

Heimweh verspüren.

Ich will mich in meiner Beschreibung auf dasjenige

Gebiet beschränken, das ich aus eigener Anschauung
kenne und das zugleich das eigentliche Arbeitsfeld

unserer Mission durslellt
;

es ist dies der östliche
Distrikt der Kolonie, der die Stämme Accra,
Adangwe, Akwapin, Krobe und Akun umfafst;

ferner die außerhalb der Kolonie gelegenen Stationen

Abefifi im Okwawaland nnd Anum jenseits des Volta-

strnmes. Endlich habe ich mit zwei Missionaren eine

Heise weiter nach Norden gemacht bi» zu der grofsen

Handelsstadt Sa Inga
; den Weg, den wir bis dorthin

machten, betrug etwa 100 Stunden und da er teilweise

recht beschwerlich ist und da es dort überhaupt kein

anderes Beförderungsmittel giebt als die EüfBe, so

brauchten wir hin und zurück sechs Wochen. Nach
Westen hin, gegen den Hufs l'rah, hat die Mission erst

in der letzten Zeit vorzudringen begonnen. I>a früher

eine eiuigermafsen zuverlässige Karte mit Ausnahme des

eigentlichen Küstenstriches fehlte, so haben die Missionare

mit grofser Mülio und Sorgfalt eine ausführliche Karte

ihres Arbeitsfeldes zusammengetragen.
Vergegenwärtigen wir uns zuerst, dafs der gröfste Teil

der Goldküste zwischen dem 5. und 0. Grade nördl. Br.,

also völlig in der heifsen oder tropischen Zone

und nicht mehr fern vom Äquator liegt. Daraus er-

giebt sich, dafs die Bonne hier jahraus jahrein immer
um dieselbe Zeit

,
nämlich nahe bei 6 Uhr auf- und

ebenso des Abends untergeht; ferner steht sie zweimal

im Jahre um Mittag vollständig senkrecht und an den

ührigen Tagen nicht allzuweit davon. Da infolgedessen

auch die Wärme, welche die Erde von der Bonne

empfängt, keinem grofsen Wechsel unterliegt, so giebt es

keine scharf getrennten Jahreszeiten wie bei uns. Es

herrscht anhaltend eine ziemlich hohe, doch keineswegs

übertriebene Wärme. Man wird an dieselbe so gewöhnt,

dafs, wenn die Temperatur auf 12** oder ganz ausnahms-

weise selbst darunter (10,8) sinkt, jedermann ordentlich

friert. Was aber die Hitze betrifft, so habe ich niemals

die Wärme der Luft diejenige des gesunden mensch-

lichen Körpers , welche bekanntlich in allen Gegenden
der Erde, an den Polen wie am Äquator, ziemlich die

gleiche ist, auch nur erreichen, geschweige denn über-

steigen sehen. Wo über die Sonne frei hinscheiut, da

breunt sie allerdings tüchtig. An Stelle der bei uns

unterschiedenen Jahreszeiten wird das Jahr dort nach

dem Feuchtigkeitsgehalt eingeteilt: es folgen nämlich

aufeinander die grofse trockene, die erste Regen-, die

kleine trockene und die zweite Regenzeit. Aber man
glaube nicht etwa, dafs sich in den Regenzeiten ununter-

brochen Wasserströme vom Himmel ergiefsen, dies

geschieht meistens nur des Nachmittags, oft in Gestalt

heftiger Gewitter, denen dann leichter Regen bis zum
Abend folgt. Die Morgen nnd sogar viele ganze Tage
sind prächtig schön und viel klarer als diejenigen der

grofsen Trockenzeit, wo die Luft dicht mit feinem Staub

angefüllt erscheint und die Dürre einen hohen Grad
erreicht, da unter Umständen 40 bis 50 Tage hindurch

nicht ein Tropfen Regen niederfällt.

Beginnen wir nun mit der östlichen Grenze der

Kolonie, so sehen wir dieselbe gebildet durch den Volta-

strom, der auf dieser Strecke wohl nirgends weniger als

2000 Fufs breit ist und sich zuletzt zu einem, über eine

Stunde breiten, von grofsen Inseln durchzogenen Becken
erweitert, bevor er an der wieder schmaler werdenden
Mündung über die hier vorgelegte, gröfseren Schiffen

gefährliche Sandbarre sein Wasser in das Meer ergiefst.

Das Gefall ist ein sehr geringes und bei niedrigem
Wasserstand kann man nur eine schwache Strömung
wahrnehmen. Im Juli aber beginnt das Steigen, und
zuletzt zeigt der Strom eine Anschwellung von 30 Fufs

und darüber und füllt jetzt nicht nur die hohen Ufer

aus, sondern überflutet dieselben an manchen Stellen;

jetzt schiefsen die trüben Fluten mit grofser Schnellig-

keit und unwiderstehlicher Wucht dahin. Wir haben
auf unserer gTofaen Heise den Volta nach aufwärts ver-

folgt bis gegen Salaga hin und ihn dort noch von

ansehnlicher Breite gefunden. Als wir ihn daun auf

dem Heimwege eine gute Strecke weit, d. h. acht Tage
lang, in Booten hinunterfuhren, erkannten wir, dufs er

zahlreiche felsige Untiefen und Stromschnellen besitzt,

welche die Schiffahrt sozusagen unmöglich machen. Leider

zeigen ja die meisten afrikanischen Gewässer Rolclic

Felsbänke und Katarakte, sonst würden diese Wasser-
wege schon längst benutzt und diu Erforschung dos

schwarzen Erdteils wäre wohl viel früher erfolgt

Von Norden und etwas von Osten her kommt nun
aus damals noch unbekannter Feme ein Gebirgszug,

der eine Zeitlang dem Strome entlang läuft, dann von
demselben in ciuer engen Schlucht durchbrochen wird

und sich jenseits geradlinig bis in die Nähe des

Meeres fortsetzt. Dieser südlichste Abschnitt lieifst das

Akwapeugcbirgc und stellt einen durchschnittlich

1300 Fufs hohen Rücken dar. Zwei Hauptstationen

der Mission liegen auf seiner Höhe, zwei weitere au

seinem Fufse, nämlich eine nahe dem nördlichen, die

andern nahe dem südlichen Ende. Von letzterer noch

weiter südlich, am Meeresstrand . finden wir die Station

C ’hristiansborg und etwas westlich davon die Stadt Accra

mit einer Faktorei der Missionshandlung. Hier ist der

Landungsplatz, wo alle Missionare, die von Europa
kommen

,
zuerst dun Laml betroten und wo auch wir

ausgestiegen sind. Wenn wir also von hier die ge-

nannten Stationen besuchen wollen . so brauchen wir

durch die Ebene bis Abokobi 5 Stunden, dann deu Berg

hinauf uud bis Aburi 3
‘/j Stunden, weiter auf den

Rücken des Gebirges bis Akropong 3*/s Stunden, dann
bis Oduiuaso hinunter 5 Stunden. Nun sind wir wieder

in der Ebene und brauchen bis zur Faktorei Akusi, die

unterhalb vom Knie des Stromes liegt, noch 2 Stunden.

Hier können wir ein ganz kleines Dampfboot besteigen,

und bei nicht allzu niedrigem Wasserstand und wenn
wir nicht ein- oder mehrmal auf Sandbänken aufsitzen,

in etwa 10, ja unter Umständen nur 6 Stunden die Station

Addat, eine Stunde oberhalb der Mündung, erreichen.

Am Ausflufs selbst, auf der schmalen Ijandzunge zwischen

Strom und Meer, Hegt wieder ein Missionshandlungshaus,

Ada. Das Dreieck zwischen Küste, Gebirge und Strom,

das wir jetzt umschrieben haben , besteht aus einer

ganz flachen Ebene, aus der nur vier einzelne kurze

Bergzüge uud Kegel von 800 bis 1400 Fufs Höhe
unvermittelt hervorragen. Westlich der Voltamündung
befindet sich eine über 4 Stunden lange und bis 2 Stun-

den breite Lagune, die mit dem Strom in Verbindung

steht und von diesem aus mit Brackwasser, d. h. halb

Flufs- halb Seewasser, gespeist wird, und wo dann, wenn
der Strom gesunken ist und das Lagunenwasser in der

Bonne verdunstet, grofse Mengen von gewinnbarem Salz

auskrystallisirt werden. Die Ebene ist wasserarm und
durchweg nur mit dichtem Gras bewachsen, aus welchem

sich einzelne Wolfsmilchbäume und Fächerpulmen er-
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heben. Sie ist darum auch zum gröfstoiiToil unbewohnt,

dagegen sitzt an ihren Rändern, besonders im süd-west-

lichen (Accra) und im nördlichen (Krobo) Winkel eine

sehr zahlreiche Bevölkerung in einer Menge von Dörfern.

Auf dem Gebirge und in dem ganzen grofseu Gebiete

westlich davon, wo sich verschiedene andere und zum
Teil noch höhere Bergzüge erbeben, sieht es völlig

anders aus. Da sehen wir die Höhen wie die Tbaler

mit gewaltigem, dichtem Urwald besetzt, er reicht

im Süden bis nabe an das Meer, im Norden bis da-

hin, wo die hohen Okwamberge steil abfallcn und
wo nun wieder eine Grasebene beginnt, die aber un-

geheuer viel gröfser ist als die Küstcucbeno und sich

ununterbrochen bis Snlaga und wahrscheinlich noch

weit darüber hinaus erstreckt Das Akwapinlandchen

ist dicht bewohnt, dos grofso, wald bedeckte, feuchte,

von zahlreichen Wasserl&ofen durchzogene Akuu da-

gegen, in welchem wir die Stationen Keybi und Begoro

treffen, ist verhültnismäfsig schwach bevölkert, besonders

in seinen fast undurchdringlichen sumpfigen Niederungen.

Auf dem Wege zwischen Akuu und Okwarn, in welchem
ich allerdings in der Regenzeit, wo der Roden schreck-

lich durchweicht war und das Fortkommen erschwerte,

volle 15 Stunden brauchte, ist nicht eine einzige mensch-

liche Niederlassung zu sehen. Okwarn liegt, wie man
sieht, aufserhalh der Kolonie, und war früher eine Provinz

des mächtigen Asantereiches, hat sich aber jetzt davon los-

gerissen ; cs ist ein herrliches, volkreiches Gebirgsländchen.

und vou der 2000 Fufs hohen Station Abefifi gewinnt mau
eine weite Aussicht über die grofse nördliche Ebene hin.

ScMdelamulette und die Trepanation der Schädel in Rufsland

in alten Zeiten 1

).

Von K rahm er. Gi

Im Sommer 1883 machte F. D. Nefedow, Mitglied

der Gesellschaft der Freunde der Naturkunde, Anthropo-

logie und Ethnographie, Ausgrabungen dorGorodischtsche

(Ansiedelung in der neolithischen Epoche) im Gouverne-

meut Kostroma. Dieselbe liegt an der Wetluga, 1 km
von dem Dorfe Nikolo-Odujewski und ebenfalls 1 km von

dem I)orfo Mundur entfernt, in einer öden und einsamen

Gegend. Bei Mundur nimmt der Ort einen Vorsprung

des hochgelegenen Ufers der Wetluga ein, der sich üO

bis 75 m Über dem Wasserspiegel erbebt; die Lange des

Vorsprungs beträgt 95 m, die Breite an der schmälsten
i

Stelle 5 m, an der breitesten 30 m. Die Seiten und die

Spitze des Vorsprungs fallen senkrecht zum Flusse ab.

Vou letzterem ab ist der Ort mit Wald bedeckt, und von

hior aus ein altertümlicher Stadtturm sichtbar, der auf

dem höchsten Punkte und auf einem von Menschenhänden
aufgeworfenen Hügel steht. Walle und kleiue Erdrücken,

die einen solchen Ort immer bezeichnen , wurden hier
j

nicht gefunden. Nur am Fufse des Hügels fand sich 1

ein halbkreisförmiger Graben, aus dem die Erde für den
Hügel genommen war. Die ganze Fläche, mit Aus-
nahme des Hügels, wurde im Laufe des Sommers auf-

gegraben ;
es zeigte sich ein Erdaufwurf, unter welchem

sieb in der Muttererde eine ganze Werkstatt von Stein-
j

gerfttechaften vorfand.

Der Krdaufwurf wurde auf einer Strecke von 34 m
und bis zu einer Tiefe von 3 m abgetragen. Die obere

Schicht bis zu 9 cm bestand aus schwarzem Humus, die

mittlere, 9 bis 22cm stark, aus dichtem Sand und die

untere aus verbranntem Sand und Asche. In den letzteren

leiden Schichten fand man Herde vou 35 bis 89 cm im

Durchmesser; da, wo ein solcher Herd stand, bemerkte

man dicke Schichten von Kohlen und nicht ganz ver-

branntes Holz. Neben den fünf Herden befanden sich

Gruben, die wahrscheinlich den Arbeitern als Unterkunft ,

gedient haben.

Die meisten hior gefundenen Gegenstände, welche '

augenscheinlich der Steinl neolithischen)zeit angehören,

bestanden aus Fenersteinsplitteru , die anscheinend von

*) Nach D. N. An uUch in
: „Amulet, is krwsti tschel »Wietsches -

kawo tseberepa. trepanazija tscherepow, w drewnija wremena,
w Romii*. [Hin Amulett aus einem Knochen eines mensch-
lichen Schädels, die Trepanation von Schädeln (in alten

Zeiten) in Rursland]. Ans dem 1. Rande „Der Arbeiten der
archäologischen Versammlung zu Wilna“. Moskau 16Ö&.

eneraliuajor z. I).

der Bearbeitung des Geschirrs aus gespaltenen Knochen
von Tieren (Elentieren, Bibern, Bären, Füchsen, Hunden,
Büffeln, Schweinen , Pferden etc.) herrührten, und ans

Scherben rohgearbeiteter Geschirre (aus Thon mit einem

Zusutzo von klein geschlagenen Steinen, mit einem ein-

fachen Ornament aus Linien und Punkteu). Es fanden

sich dort auch Werkzeuge aus Feuerstein, Thonscliiefer

und Knochen. Unter den Fouersteinsplitteru gab es

solche, dio den Kopf eines Tieres oder Menschen im

Profil darstellen sollten. Man würde zu der Annahme

Flg. 1. Amulett aus einem Meneohenschädel.
Au# einem Kurgan an der Wetluga. Nach Anutscbin.

komracn können, dafs dieselben nur zufällig jenen ähn-

lich wären, wenn nicht ein kleines Auge in Gestalt einer

künstlich ausgearbeiteten Grube an der Stelle sich vor-

fände, wo dal Auge eines Tieres oder Menschen im

Profil sitzt. Einige Arbeiten erinnern an den Kopf
eiues Hundes, andere an den Kopf eines Schafes, Schweines,

Bären, Vogels, und in zweien kann man den Kopf eines

Menschen erkennen *). Ein besonderes Interesse hat aber

*) Die vorliegenden Feuersleinbrocken ,
wie sie in der

norddeutschen Tiefebene tausendfach Vorkommen, sind keines-

wegs körnt liehe Darstellungen von Tierköpfen, sondern natür-
liche, durch das Absprenpen herbeigeführte Formen. A.
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ein hier gefundenen Amulett, das aus dem Knochen
eines menschlichen Schädels ausgeschnitten und »n

seinem oberen schmalen Ende mit einer durchgehenden
Öffnung versehen ist. Von dergleichen Amuletten sind

bei den verschiedensten Ausgrabungen in Rufslaud

nur zwei gefunden, weshalb hier eine nähere Beschrei-

bung folgt.

Das Amulett (Fig. 1) hat eine unregrlmäfsigu, eier-

artige Form, ist (»2,5 mm lang und an der Grenze des

unteren Drittels 50,0 (i nun , an der Naht 13 mm breit.

In der inneren Seite sind iu dem Scheitelt eile klar die

Eindrücke (Furchen) von zwei Blutgefafsen sichtbar.

Die Naht zwischen dem Stirn- und Scheitelbeine war
von der Zeit ausget rock net, so dafs die beiden Teile

wieder zusammengeklebt werden mufsten. In dem Stirn-

beine befindet sich eine durchgehende runde Öffnung,

die ungefähr <> mm im Durchmesser hat und augenschein-

lich zum Anhängen des Amulettes bestimmt ist. Die Bänder
der Schnittfläche derselben sind nach innen abgeschrägt

und durch dcu EiuHufs der Zeit etwas glatt geworden.

Fig. 2. Schädel von der Knjashnaja Oora tu*! Kauew am
Duiepr-Ufer, gefunden von Bieljaschewaki.

Ob dieses Amulett aus dem Schädel eines lebenden

oder toten Menschen geschnitten ist, ist schwer zu ent-

scheiden. Nach seiner ziemlich rcgclmäfsigcn Form und
Gröfse zu schließen, ist wohl Anzunehmen, dafs es aus

einem trockenen, von seiner Hautdecke befreiten Schädel

angefertigt ist.

Dieses Amulett wurde zwischen Scherben inmitten

von verschiedenen Feuersteinsplittern gefunden; nicht

weit davon lagen in den Gruben Tierknochen und darunter

auch Knochen von Hunden.
Dafs solche Amulette, welche aus verschiedenen Teilen

des menschlichen Körpers — aus Haaren, Zähnen, aus

dem Unterkiefer, selbst aus einem ganzen Schädel und
verschiedenen andern Knochen — uugefertigt Bind, als

Talisman von verschiedenen wilden Völkerstämmen
Australiens, Polynesiens, Amerikas etc. getragen wurden,
ist bekannt. Ks ist ferner festgestellt, dafs aus dem
Schädel von Menschen hergestellte Platten auch in

Europu in den verschiedenen prähistorischen Epochen
getragen sind. Man könnte nun annehmen, dafs das

von Nefcdow gefundene Amulett nur zu einer Zierat

gedient hat, wie die ovalen Amulette aus Stein, die

z. ß. in Wolossow und an vielen anderen Stellen Kur-
lands, wo Ansiedelungen aus der neolithischcn Zeit sich

befinden, gefunden sind. Eine solche Annahme ist aber

unwahrscheinlich , du man schwerlich zugehen kann,

dafs man sich in der neolithischen Epoche so gleich-

gültig gegen die Überreste der Toten verhalten hat.

Es sind Beweise vorhanden, dafs man in dieser Epoche,

sei es nun aus Furcht vor den Toten, sei es aus Ver-

ehrung derselben
,
im hohen Mafso für solche gesorgt

hat. Die Einrichtung des Begräbnisses war eine reiche;

die verschiedensten Gegenstände, wie Waffen, Gerät-

schaften, Zieraten, Geschirr, wurden den Toten tuitgegebeu.

Dies Iftfst sich schwer damit vereinen , dafs man Teile

eines Leichnams zu Zieraten hätte verwenden sollen.

Geschah cs aber, dafs Stücke des Schädels eines ver-

storbenen oder sogar eines l>egrabenen Menschen aus-

gesägt wurden, bo mufsten dem wohl religiöse Zwecke
zu Grunde liegen.

Unter den der Moskauer archäologischen Gesell-

schaft vou Nefcdow zugeschickten Sachen, die aus einem

Fig. 3. Schädel aus einem alten Grabe von Chulam,
Provinz Terek, Kaukasus, mit begonnener, aber

nicht vollendeter Trepanation.

Grabe und der Gorodischtsche Schischka, am rechten

Ufer der Kama, in der Nähe des Dorfes Koslowku im
JelHbuschschischen Kreise gelegen, stammen, fand sich

eine rundliche Knochenplatte (20,5 f 25,5 mm im Durch-
schnitt), mit einem kleinen Ix>che zum Anhängen; sie

war an beiden Seiten poliert und anscheinend aus dem
Schädel eines Kindes hergestellt. Das Amulett wurde
unter Feuerstein- und bronzenen Lanzenpfeileu, bronzenen
Löffeln, Fischhakeu, Auhängselu, Zieraten etc. gefunden.

Zu Anfang des Jahres 1893 fand N. F. Bieljaschewski

bei den Ausgrabungen iu Knjashnaja-Gora, einer Goro-
dischtsche an dem Ufer des Dniepr, im K&newskischen
Kreise gelegen, einen Schädel ohne den Gesichtsteil

(Fig. 2). Derselbe hatte eine sonderbare Öffnung in

scinom Stirnbeine. Sie ist etwas eckig, von ovaler Form
(27,5 -f 25 mm iu der Quere) und befindet sich an der
rechten Seite des Knochens, und zwar in dem oberen

Teile des Stirnhöekers und «lern von letzercm hinauf-

gehenden Teile der Stirnschuppe. Augenscheinlich ist

sie künstlich mit irgend einem Schneide- oder Sägewcrk-
zeng hergestellt. Die Bänder der Öffnung sind ziemlich

glatt und nach innen etwas sehnig geschnitten, aber
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auf der ganzen Oberfläche nicht vollständig gleichmäßig;

anscheinend wurde die Operation von der Hand mit

einem messerartigen Werkzeuge ausgefuhrt, dessen
|

Schneide während der Operation nicht immer einen
j

gleichmäßigen Winkel mit der Oberfläche des Knochens
|

bildete. Nach den Rändern zu schließen, war die

Öffnung vor langer Zeit gemacht, und zwar in dem
Schädel eines Toten , oder an dem Kopfe einos lebenden

|

Menschen, der die Operation nicht aushielt. Die Ränder
j

der Öffnung geben nicht den geringsten Anhalt, daß
neue Knochenbestandteile abgefallen waren.

Der Schädel gehört« anscheinend einem jungen
j

Menschen an, vielleicht auch sogar einer Frau. Die
j

Stirn - und Scheitelhöcker sind klar ausgedrückt
,

sieht

man über den Schädel hin
,
so zeigt sich eine länglich

j

fünfeckige Form (Pentagnnoides); die Abmessungen des
j

Schädels sind gering: der größte Lungadurclimesser be-
i

trägt 177 mm, der größte Qnerdurchmesser 134 mm;
die Kennziffer der Breite des Schädels 70,1, somit kenn-

|

zeichnet sich der Schädel als ein scharf ausgedrückter

dolichokephaler.

Fi» uuterliegt schwerlich einem Zweifel, daß man es ;

hier mit einer Trepanation von absonderlicher Art zu

thun hat. Die Trepanation in der neolithischen Periode

fand gewöhnlich in der Seitengegend des Schädels, am
meisten in dem Scheitelbeine statt und wurde seltener

in dem Schläfen- und Hinterteile der Stirn ausgeführt.

Bis jetzt wurde kein Schädel gefunden, dor in einem

Teile des Kopfes trepaniert wäre, der nicht mit Haaren
bedeckt gewesen wäre, wie ja auch die heutigen Völker,

die lebende Menschen trepanieren, dazn die mit Haaren

bedeckten Stellen des Schädels auswählen.

Die Gorodischtsehe Knjashuaja-Gora wurde allen An-

zeichen nach im 13. Jahrhundert, zur Zeit des Einfalles

der Tataren, zerstört. Ks wurden hier Gegenstände ge-

funden, die sich auf das Lehen der hier in den ersten

Jahrhunderten nach Annahme de» Christentums wohnen-

den slavischcn Bevölkerung beziehen. Bei den Aus-
j

grabungen zeigten sich aber auch Spuren einer älteren
j

Kultur der neolithischen Epoche, so daf» diese Gegend
augenscheinlich zu Ansiedelungen bei Beginn der Stein-

zeint diente. Die hier gefundenen menschlichen Schädel

und Knochen können somit verschiedenen Epochen nn-

gehören. Ilicljaschewski ist der Ansicht, daß der größte

Teil der Knochen auf das 12. und 13. Jahrhundert

zurückzuführen sei. Aus dieser Zeit stammt aller Wahr-
scheinlichkeit nach auch dieser trepanierte Schädel, der

ebenso gut erhalten ist, wie die vielen anderen hier ge-

fundenen.

Von den Tausenden von Schädeln, die in dem Moskauer

anthropologischen Museum aufbewahrt sind, kommt ein

bedeutender Teil aus alten Gräbern und Kurgauen; aber

keiner zeigt eine ähnliche künstliche Öffnung, oder über-

haupt Spuren einer Trepanation bei Lebzeiten oder nach

dem Tode eines Menschen. Nur ein .Schädel verdient

in dieser Beziehung Beachtung. Derselbe ist vou

W. F. Miller aus dem Kaukasus mitgebracht, und stammt
aus einem alten Begräbnis in Chulam , im Terekgebieta

am oberen Terek. Miller bat diesen Schädel 1883
von Eingeborenen erhalten, die früher ein Grab geöffnet

hatten, in welchem sich aber keine Sachen vorfanden.

Das Gerippe lag in einer Tiefe von nicht mehr als 7 dem,
unmittelbar auf der Erde, ohne einen steinernen Kasten,

während sonst hier rundum gelegte Steine ein Grab
bezeichnen. Chulam ist jetzt von Tataren bewohnt,

aber erst seit dem 15. Jahrhundert, während bis dabin

hier Osseten und Gorzen (Bergvölker) wohnten. Die

Tataren schreiben die hier ungetroffenen alten Gräber

der früheren christlichen Bevölkerung zu.

Der in Rede stehende Schädel ist ziemlich umfang-
reich und massig, stammt zweifellos von einem Manne,

und zeigt hinten in dem linken Scheitelbeine, nahe au

der Hinterhauptnaht, Spuren einer Angefangenen , aber

nicht beendeten Trepanation. Es ist nämlich eine ziem-

lich tiefe Furche von einer nicht vollständig ovalen

Form ausgebrochen; der geschlossene Teil derfclben ist

nach aufsen , der offene nach innen (zur Pfeiluaht) ge-

wandt. Die Furche ist angensoheinlich künstlich mit

einem meißelartigen Werkzeuge uusgearbeitet. Die

Länge derselben beträgt 40 mm, die gröfste Breite 24,

und an der engsten Stelle 13,5 mm. Man bemerkt auch

eine Querfurche, die aber weniger tief als die kreis-

förmige ist. Die Furche ist nur so zu erklären, daß
die Absicht bestanden hat, ein entsprechendes Stück aus

der Schädelwand herauszuheben , ohne doch damit zu

Ende zu kommen.
Der Chulamsche Schädel unterscheidet sich übrigens

von ähnlichen im Westen gefundenen dadurch, daß dio

Furche keinen geschlossenen Kreis bildet, wenn man
auch sieht, daß die beiden Bogenstücke durch die Quer-

furcho vureinigt werden sollten. Ferner ist die Furche
zweifellos durch ein meißelartiges Werkzeug entstanden,

und zwar indem man darauf geschlagen hat, um so die

einzelnen Knochenteilo loszulösen, also in gleicher Weise,

wie jetzt die Chirurgen trepanieren. Daß ein Meifsel

angewandt wurde, zeigen sowohl die eckigen Umrisse

der Furche, wie auch ihre Breite (bis zu 4mm) und

Tiefe (1,5 bis 2,0 mm), ferner die abgeschrägten und
glatten Wunde. Bei den sonstigen trepanierten Schädeln

siebt man, daß gewöhnlich an der betreffenden Stelle

der Knochen nach und nach abgeschabt ist.

Soweit bekannt, ist bis jetzt kein Schädel, der mittelst

I

eine» Meißels trepaniert wäre, beschrieben. I/cider fehlt

die Kenntnis, ob auch jetzt noch irgendwo im Kaukasus
hei den eingeborenen .Stämmen diese oder jene Art von

Trepanation an lebenden Menschen zu gesundheitlichen

Zwecken, oder an Toten aus Aberglauben, was letztere»

indessen wenig wahrscheinlich ist. zur Anwendung kommt,

j

sowie ob ein solcher Gebrauch bei irgend einem kauka-

,
Bischen Stamme in früherer Zeit üblich war.

Quellgeliiete in Seen und Eisspmigmigen (Kianäs).

Von Wilhelm Krebs.

Daß Seen in ihren Betten Quellen bergen können, Der Beweis hat vor allem eine topographische und

wird von keiner Seite bestritten. W’ohl aber ist bei prak- quantitative Seite. Die Orte des Quellzutritte und die

tisch oft wichtigen Fragen ihr Vorhandensein in Einzel- Größe dcsfclben sind zu bestimmen,

fällen verneint oder vernachlässigt worden. Der Beweis Für Nachweise der ersteren Art bieten sich als ein-

für dieses Vorhandensein ist allerdings im einzelnen fachste Mittel Beobachtungen mit Auge und Thermo-

nicht zu umgehen, da natürlich auch Seen ohne unmittel- meter. Durch sie wurde es dem Verfasser mög-

bnre Quellspeisung von vornherein denkbar sind. lieh, das bis in die neueste Zeit bestrittene Vorliauden-
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Hein 1

) von Quellen in dein Mansfelder Sülsen See fest* als störend angesehen werden sollten, jedenfalls um 1" C.

zustellen. kälter als inmitten des dort tieferen und breiteren Sees,

Unter Druck stehendes Grundwasser bringt Gase obgleich die Lufttemperatur bei Messung an der Quell-

mit, gewöhnlich atmasphärische Luft. Kalkreiches Quell- »teile schon um etwra 4 U C. höher war als bei der Morgen-
wasser läfst, in das wärmere Quellbecken eintretend, beobacht ung inmitten des Sees.

Kohlensäure frei. Die meisten Quellen kündigen also ihr Die schon am 14. Dececnber 1894 begehbare und
Vorhandensein durch aufperlende Gasblusen an. Diese noch ganz schneefreie Eisfläche desfelben Sees bot eine

machten mich zuerst auf noch im Jahre 1894 existierende wünschenswerte Ergänzung dieser Beobachtungen. Das

Quollen im Süßen See aufmerksam. Ich fand sie im im Juni auf angegebene Weise bestimmte Quellgebiet

westlichen Teile des erwähnten Sees uud in ihnen die
,

inmitten des Westteils des Sees war eisfrei gehliehen

Erklärung für bisher rätselhafte Thermometerbeobach- und weithin erkennbar durch die dunkle Schaar von

tungen, welche an deuselben Stellen im Juni 1894 Wildenten und Wasserhühnern, die sich um dasfelbe

erheblich niedrigere Oberflächen -Temperaturen als an gelagert hatten. Das annähernd gleichmäßig temperierte

anderen Stollen des Sees ergeben hatten. Ich Hetzte diese Grundwasser , das im Sommer Kich kühler dargestellt

Temperaturbeohachtnngen methodisch fort und fand u. a. hatte als das erwärmte Seewasser, war im Winter zu

am 24. Juni, bei Westwind und bis 12 11 bei vollem, dann warm, um frühzeitiges Gefrieren jener Stelle zu gestatten,

bei verschleiertem Sonnenschein Offene Stellen, weithin entlang am Nordufer, präsentierten

Da» Mansfelder Seengehiet in den Jahren 1894 und 1895.

1*. 8t. = i* um |> k t a t i o n r n der Munsfeldrr Gewerk* haft, *ur Kntleerung ile* Binder- und SaWijeii See*. Die kleinen weißen
K reise bezeichnen KnJOUlr, die lii* rum Jahre 1892 entstanden waren. Die meteorologischen Stationen wurden für die

vom Verfasser im Juni und Juli 1894 Angestellte Untersuchung de* Säfaeu Sees benutzt.

Wa*»er* Luft-

temperatur teraperatur

um 9 h 3 a. inmitten de» Ree* 4- 18,7* C. -j- H,4°C.

, 9, 30. a. näher der Quellstelle -f- 18^V° „ -f- 18,2°.

„ 10,40 p a. nahe d- NVeatende d.Bee* 4- 20,3® , -f- 20,0° „

, 1 1 « 30 , a. an der Quellstelle 4- 1T,?° , ?

, II , 45 . a. näher dem Biidufer 4- 19,3* . 21,0® ,

„ 12 . 40 , p. nahe d. Ostende d.Seos -f* 19,5° , 4* 19,0°

Wenn auch au der Quellstelle selbst die Lufttempe-

ratur nicht gemessen wurde, so ist doch al» zweifellos

nnzunehinen, daß sie bei dem andauernden Sonnenschein

zwischen -f- 20 und -f- 21° G. lag, also im Steigen be-

griffen war. Bei ungefähr gleicher oder sogar größerer

Temperatur der Luft war diejenige des Wassers an der

Quellstelle bis um 2,6° C. geringer als an benachbarten

Uferpartieen und, wenn hier vielleicht Strahlungseiiiflüsse

*) ti. a. in einer hydrologisch unhaltbaren Wei*e von
I>r. W. ITIe im ,Weller“ , Oktoberheft 1893. Ich bemerke
hier, daß meine Entgegnungen auf die Bienchen Angriffe

dort und im Litteraturbericlit der Geographischen Mit-

teilungen von den Red Aktionen der Veröffentlichung vorent-

halten wurden.

Bich nun unmittelbar ebenfalls als Quellgebiete. Von

ihneu war der Übergang zum festen Eis durch blasiges

Eis gebildet, dessen Blasenwände mit dem Stock leicht

zu durchstoßen waren, und das ein weiteres Vordringen

natürlich nur mit äußerster Vorsicht und auf kurze

Strecken gestattete.

Ein ähnliches Quellgebiet wurde gelegentlich früherer

Vereisungen des Sees vor 1892 im Ostteil des Süßen
Seos gefunden, hat auch das Krtriuken eines Seeburger

Fischers, namens Gurth, verschuldet. Es ist über seit

jenem Jahre des Versiegen« nicht wieder bemerkt worden

und also wohl ebenfalls eingegangen.

Die Ermittelung der Größe des Quellzutritts kann

auf zwei Wegen vorgenominen werden, relativ aus

den Niederschlagsmengen des Einzugsgebiete», ab-

solut aus der Balance zwischen den unmittelbar zu

wea»endeu Betrügen des Zu- und Abgangs an See-

wasser. Für den Zugang kommen als solche Beträge

Niederschlug und oberirdischer Zufluß, für Abgang Ver-

dunstung und eventuell Abfluß mit Sicherheit in Be-

tracht.
Digitized by Google
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Hei dem gegenwärtigen Stande der Hydrologie ist

nur der zweite Weg einigermaßen gangbar, wenn auch

auf ihm noch vieles der bloßen Abschätzung überlassen

werden muß. Durch Hegenmessungen in Wormaleben
und .Seeburg, an l>eiden F.tiden des langgestreckten Sees,

wurde die im Juni 1894 auf ihn entfallende Regenmenge

zu 31,7 inm, auf »eine 260 Hektar betragende Fläche also

zu 82 420 cbm ermittelt. Durch unmittelbare Messungen

an fünf je etwa acht Tage auseinander liegenden Ter-

minen wurde der Zugang aus den drei dem See zu-

fließenden Bächen auf täglich 3660. also monatlich

129 600 cbm. durch täglich fortgesetztes Messen der Ver-

dunstungsbetrag auf 180 mm, mon, 408000 cbm. die Ab-

nahme des Seestandes endlich auf 82 mm. mol). 213 200 cbm
bestimmt. Zieht man alle anderen Beträge von dem der

Verdunstung ab, bo bleibt ein Überschuß von 02490 cbm,

der nichts anderes sein kann, als der unterirdisch dem
Sec im Monat Juni 1894 zugegnngene Wasserbetragt

also der gesuchte Quellzuschuß, soweit dieser nicht etwa

noch durch unterirdische Versickerung geschmälert ist.

Die Reduktion auf das Jahr ist nur ungefähr, auf Grund
der etwa eine Meile westnordwestlich vom See in Eis-

leben fortgesetzt beobachteten Niederschlagsverhältnisse

möglich. Der fünfjährige Durchschnitt der Jahresnieder-

schläge betrug dort 540 mm. der monatliche Durchschnitt

des für die Grundwasserspeisung in Anspruch zu neh-

menden Vierteljahrs April bis Juni 1894 31,4 mm oder

V l7 der im Jahre gewöhnlichen Niederschlagsmenge.

Ungefähr das gleiche Verhältnis kann für das benach-

barte Seengebiet als geltend angenommen werden , um
so mehr, als es dem Verhältnis der im Juni 1894 auf

dasfelbe entfallenen Niederschläge (31,7 mm) zu dem
siebenjährigen Jahresmittel (1882 bis 1888) der frühereu

Kegenstation Erdeborn, vier Kilometer vom Süßen See

(49 5 mm), sehr nahe kommt. Der Quellzuschuß ist also

für das ganze Jahr 1?94 auf nahe 1 100000 obm zu

schätzen. Er entsprang in demselben lediglich dem west-

lichen Quellgebiet. llher den früheren Betrag des öst-

lichen eingegangeuen Quellgebietcs können nur Ver-

mutungen geäufsert werden. Da sich auf den Wiesen
des benachbarten Mühlbachthales an Stelle einer ebenfalls

versiegten Quelle ein Erdfall gebildet hat , ist sogar

nicht ausgeschlossen, dafs in jenem östlichen Teile des

Scegrundos rückläufig Versickerungen eintreteu. Im
Hinblick auf diese Umstände erscheint die Annahme be-

gründet. dafs jedenfalls in früheren Zeiten, vielleicht

aber noch in der Gegenwart, der unmittelbare Quell-

zugang zu dem Mansfelder Süßen Nee jährlich zwei bis

drei Millionen Kubikmeter betragen hat. Neben gestei-

gerter Verdunstung hing der Rückgang desfelben, der

zum Versiegen der früheren Ausflüsse führte, jedenfalls

mit dem Eingehen des östlichen Qucllgcbietes zusammen.
Die gleiche Annahme möchte für die tiefsten erdfall-

artigen Senken des benachbarten Salzigen und Binder-

Sees gelten, während die 1894 wiederholt eintretende

Schwellung der östlichen, nur zeitweise von der Pump-
station der Gewerkschaft bewältigten Wasserfläche des

Salzigen Sees auf damals dort noch thätige Quellen

deutet

Mit den erheblichen Betragen von zehntausenden von

Kubikmetern, in denen sich Quellzutritt und Verdunstung

eines Sees allmonatlich zu balancieren pflegen, scheint

ein bisher rätselhafter Vorgang zusamiueiiztihängen,

der besonders an stark und lange vereisten Seen kon-

tinentaler Gebiete beobachtet wird. Die Eisdecke des

Platten* und Neusiedlersees in Ungarn pflegt nach mehr*

wöchentlichem IJegen in regelmäßig nahe den Ufern

und ihnen parallel verlaufenden Linien, sogenannten

Kianus, gesprengt zu werden. Die Sprengungen sind

sehr heftig, erfolgen unter Kanonendonner ähnlichem

Getöse und veranlassen Verschiebung der Randschollen

übereinander. Bisher ist versucht worden, diese Er-

scheinung auf die dort mächtiger wirkende Besonnung
zurückzuführen, also übermäßige Ausdehnung der oberen

Eiarindo anzunehmen. Doch habe ich mit Quecksilher-

thermometern, deren optisches Verhalten gegen Sonnen-
strahlen nicht sehr weit, von dem des weifsglänzenden,

am Plattensee schon 80 cm stark gemessenen Eises ab-

weicht, im Sonnenschein mitteleuropäischer Wintertage

nie mehr als wenige Grade Unterschied gegen die Schatten-

temperatur gefunden. Anderseits machen neue und

neueste Untersuchungen an Staumauern, die im Winter
schon Temperaturunterschieden von 80® zwischen Berg-

utid Thalseite ausgesetzt waren, ohne dafs infolge der-

selben irgendwelche Sprengungserscheinung auftrat 8
), bei

dem hinter der Mauerung an thermaner Dehnbarkeit

zurückstelienden Eise jene Aktion der Sonne gänzlich

zweifelhaft. Ungleich mächtiger mufs der hydraulische

Druck der Quellspcisung eines Sees auf dessen Eisdecke

wirken, da diese die sonstige Balance der Verdunstung
aufhebt. Dafs gerade Seen jenes südlichen kontinentalen

Gebietes die Erscheinuug der Riauäs am ausgeprägtesten

zeigen, scheint in der größeren Trockenheit desfelben,

die einen See überhaupt nur bei erheblicher Quellspeisung

zu stände kommen läßt, den verfrühten stärkeren Frösten,

die schnell eine dicke und widerstandsfähige Eisdecke

beschaffen, und der stärkeren Besonnung zu liegen, an

letzterer insofern , als durch wiederholte intensivere

Durchwärmung des benachbarten Landes die winter-

lichen Stockungen des Grundwasserzutritts öfter gehoben

werden. Wünschenswert erscheint, daß auch in anderen

Gebieten Beobachtungen über jenes gewaltsame Auf-

brechen vereister Seen gesammelt werden.

Die kulturelle Entwickelung und
die Ansiedelung von Weifsen in Afrika.

Von Brix Förster*

John Kirk, der langjährige englische Konsul in

Sansibar, hielt auf dem geographischen Kongreß zu

Ix>ndon ain 31. Juli einen Vortrag über die „kulturelle

Entwickelung des tropischen Afrika unter dem Einfluß

der weißen Hasse“. Er behandelte die Frage nach drei

Gesichtspunkten: welche Gebiete des tropischen Afrika

eignen sich erstens zur dauernden Niederlassung, zweitens

zum vorübergehenden Aufenthalt von Europäern, als Ver-

waltungsbeamte, Plantagenbe&itzer u. s. w.. und drittens,

mit welchen Mitteln könnte die Leistungsfähigkeit der

Eingeborenen innerhalb oder anfserhalb der gegründeten

Kolonieen gesteigert werden? Die Möglichkeit euro-

päischer Niederlassungen ist bedingt durch die Erträg-

lichkeit des Klimas, durch das Nichtvorhandensein von

Malaria uud anderen verderblichen Fiebern und durch

den verlockenden Reichtum an Bodenerzeugnissen. Da»
Kolonisat ionsgebiet inufs groß genug Hein, uiu einer

starken Einwanderung Selbständigkeit und Sicherheit

zu gewähren, und muß. wegen der Gesundheitsgefähr-

lichkeit samt lieber Küstenstriche, entweder zu Schiff

oder auf einer Eisenbahn leicht und rasch erreicht wer-

den können.

I ber die klimatischen Verhältnisse giebt es noch

keine wissenschaftlich befriedigende und erschöpfende

Zusammenstellung; man weiß nur so viel, daß alle

Länder, welche tiefer als 1600 m liegen, durchaus unge-

eignet sind für den dauernden Aufenthalt europäischer

Kolonisten. Derartige Gegenden giebt es in den Hoch-

’) Vergl. \V. Kreta, Dantmbrm-h twl Boutey, Globus
Bd. ßs. S. 42.
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flächen des Inneren in genügender Ausdehnung; sie sind

auch nahezu fieberfrei. Ackerbau, Viehzucht und Minen-

betrieb könnten hier in einer Weise gedeihen, dafs der

Einwanderer für alle ertragenen
,
aber unvermeidlichen

Mühseligkeiten einer ersten Ansässigmachung reichlich

entschädigt werden würde.

Nach dieser Einleitung ist der Leser natürlich ge-

spannt, welche Länder John Kirk als wirklich günstig

für die Kolonisation bezeichnet Unter Ausschlufs aller

Kolonieen an der Westküste, und zwar in ihrer ganzen

Ausdehnung, hält er nur Englisch Ost- und Ccntral-

afrika (mit Njassaland) und das Matabele- und Maschoua-
land geeignet für die Niederlassung von Weifsen. Es
ist auffällig, dafs er Deutsch - Ostafrika gar nicht er-

wähnt, über dessen Besiedelungsfahigkeit in Usambara
und auf dem Massai -Plateau doch Dr. Baumann und
Dr. C. Peters genügend gründlich sich ausgesprochen

;

ja dafs er Deutsch - Südwestafrika nur deshalb ver-

wirft weil diesem ein geräumiger Ilafen fehlt!

Der civilisierende Einflufs der Europäer auf die

Schwarzen wird nach John Kirk vor allem in der Ein-

führung indischer Arbeiter zur Geltung kommen, eine

Behauptung, welcher der noch aller Kultur feindliche

Sinn der Zulus in Natal trotz massenhafter und jahre-

langer Einwanderung von Kulis thatsächlich widerspricht.

Von mehr einschneidender Bedeutung dürften die folgen-

den Kulturarbeiten sein, welche John Kirk von den

Europäern erwartet: Schutz der Waldungen und neue

Aufforstungen, Schonung der Elefanten und Zebras und i

Zähmung derselben, Austrocknen der Sümpfe und Be- I

bauung jener weit ausgedehnten Ländereien, welche

trotz ihrer Fruchtbarkeit noch von keiner menschlichen

Hand bearbeitet worden sind.

Dieser Vortrag John KirkH hat eine sehr bemerkens-

werte, kühl und verständig akgefafste Entgegnung her-

vorgerufen („Times“ 1. August). Alfred Sharpe, be-

kannt durch Beine langjährigen Reisen zwischen dem
Schire-Flufs und dem Mooro-See, eine hervorragende

Autorität in afrikanischen Streitfragen, betont mit Recht,

dafs man, um die Möglichkeit europäischer Nieder-

lassungen zu bestreiten, nicht mit geistvollen Hypothesen

zu experimentieren brauche, sondern dafs mau besser

an praktische Beispiele sich halten sollte. Ein solches

Beispiel bietet Njassaland, in welchem seit nahezu zwanzig
Jahren die Engländer versucht haben, Bich heimisch zu

machen. Es bositzt hei einer durchschnittlichen Höhen-
lage von mehr als 1200m vielleicht das gesundeste und
angenehmste Klima im ganzen tropischen Afrika; dennoch
müssen die Europäer alle drei bis fünf Jahre die Gegend
auf längere Zeit zur Erholung verlassen und ihre

Kinder im jugendlichsten Alter fortschicken; die Sterb-

j

lichkeit hat sich trotz der Anpassung und der vernünf-

tigsten Lebensweise nicht verringert und erreicht noch
immer einen sehr hoben Prozentsatz. Mit einem Wort:
selbst Njassaland, das wahrscheinlich günstigste unter

den Ländern des tropischen Afrika, empfiehlt sich nicht
zur dauernden Ausässigmachung einer weifsen Bevölke-

rung. Dagegen eignet es sich vortrefflich zum Plan-

tagenbetrieli unter Aufsicht von Europäern; denn die

Eingeborenen strömen in Massen selbst aus entfernten

Gegenden herbei, um in den Kaffeepflanzungen von Blan-

tyre gegen geringen Lohn als fleifsige Arbeiter während
eines halben Jahres sich einzustellen. Sehr wichtig ist

die Billigkeit des Transportes nach der Küste: eine Tonne
Last kostet nicht mehr als 7 bis 8 Pfd. Strl. ')• Njassa-

land verdankt seinen gegenwärtigen, verbältnisinäfsig

blühenden Zustand (2t>5 Europäer beteiligten sich 1894

an einem Warenaustausch im Werte von 1700000 Mk.)

der zähen Energie der eingewanderten Schotten, welche,

ihr ganzes, wenn auch geringes Kapital riskierend, durch

persönliche harte Arbeit schliefslich alle Schwierigkeiten

glücklich überwanden.
Verwertet man Sharpes Auseinandersetzungen auf

die Erkenntnis der Besiedelungsfahigkeit Deutsch -Ost-

afrikas, so wird man sehr vorsichtig in verheifsungs-

vollen Prophezeiungen werden; denn wenn auch die

Kilimandscharo und im Norden des Ejassa-Sees bei mehr
als 1500 m über dem Meere eine wahrscheinlich gesund-

heitlich günstigere ist, als die von NjaHsaland
,
so ist

doch, bei dem Mangel erschöpfend wissenschaftlicher

Erforschung und vor allem bei dem Fehlen glücklich

erprobter Einzelversuche, die Behauptung eine ziemlich

gewagte: „in Deutsch-Ostafrika giebt cs Gegenden, in

denen der deutsche Bauer reichlich verdienen und be-

haglich leben kann.“

*) Von Tanga-Masindi, 380 km (in DeutechOxtafrika),
zahlt man etwa :t5 Pfd. ßtrl. und von Chimnio • ßalisbury,
360 km (in Maschonaland) 30 Pfd. ßtrl. pro Tonn«.

Bficherschan.

Gustav Weigand. Die Ar oin u neu, Ethnograph i»ch •philo-

logisch- hietorifchc Untersuchungen über das Volk der no-

genannten Makedo-Romanen oder /in raren. Erster Baml,
Land und Leute. Mit einem Titelbild«, acht Tafeln und
einer Karl«. Leipzig, Joh. Ambrosius Barth, i«95.

Die dem Werke beigegebene ethnographische Karte in

1:750000 ist heute von besonderem Belange, denn e* fällt

ein gute« Stück von Makedonien auf dieselbe, wo es wieder-
um gärt und noch lange gären wird. Es ist ein Vtilker-
geraisch dort vorhanden , welches die widerstreitendsten
Interessen bedingt. Beben wir ab von Türken, Albanesen
und Aromunen, so sind es namentlich drei Völker, die ein
jedes Makedonien für sich beanspruchen : Serben

,
Bulgaren

und Griechen. Im gleichen M ufatat* wie die vorliegende,
hat ßpiridion üopcevkf eine ethnographische Karte Make-
doniens veröffentlicht (Petermann* Mitteil. 1889, Tafel 4),

auf welcher der Löwenanteil des Landes den Serben zufällt.

Allein Gopceviü ist ein Tendenzschriftsteller und durchaus
unzuverlässig, wie dieses Hron (Das Volkstum der ßlaven
Makedoniens 1890) und Robert ßieger (Ausland 1890, 8. 478)
nachgewiesen haben, ebenso der Breslauer Professor Nehring
(Peterrnanns Mitteil. 1890. Litteraturbericht Nr. 2484)
Wenn wir nun einen so unparteiischen und zuverlässigen
Beobachter und Reisenden, wie Dr. Weigand, bestätigen

sehen, dafs in Makedonien die Bulgaren da* vorherrschend«
Volk sind und bi* nn den Golf von Saloniki reichen, so

wird nmrt jetzt, trotz aller griechischen and serbischen Ein-

sprüche. daran festhalten müssen, »Inf* in Makedonien die

Bulgaren «las vorherrschend« Volk sind.

So wichtig dieses Ergebnis auch sein mag, ist es doch
nur ein nebensächliches de* atizuzeigenden Werkes. Der
zweite Band, welcher schon vor einem Jahre an dieser Stelle

j

mit dem gehuhrenden I*obe besprochen wurde, ist dem ersten
I vorangegangen

; er handelte von der Volkslitteratur der

Aromunen, eine Bezeichnung, die, anschliefsend an die eigene

Benennung des Volkes
, Dr. Weigand für die Romanen der

Balkanhaihinsel eingeführt hat und von der wir nur wün-
schen wollen, dafs sie durchdringt, damit der bisherigen

Namensverwirrung (Zinzaren, Kutzo- Walachen, Makedo-
,
Walachen, Balkan-Rumänen etc.) ein Ende bereitet werde.
Jetzt erst ist der erste Band gefolgt.

Einen Teil seiner Reisen
,

der hier ausführlicher ge-

geben wird, hat der Verfasser schon im Globus veröffentlicht.

Der Leser wird mit Interesse die über 1889 bis I8M0 sich

erstreckenden ethnographisch und topographisch sehr viel

Neues bietenden Forschungen Weigands in Mittelalbanien,

Epinix. Thessalien und Makedonien verfolgen und sich dar-

;
über freuen, wie e* ihm fortgesetzt gelingt, neue Volkersplitter
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der Aromunen »ufzufinde». Für dienen Stamm der Romanen
int fortan «ein Werk die klassische Grundlage aller ferneren
Arbeiten. Aber auch auf die grauenhaften Zustande der
noch unter türkischer Herrachalt stehenden Länder fallen

grelle Schlaglichter, die gerade heute, wn die Balkanhalb-
incel wieder in den Vordergrund tritt , besonders belehrend
und aufklärend wirken. Mit einem dritten Bande, der ein

etymologische* Wörterbuch der nromuniachen Sprache brin-

gen soll, wird dieses schöne Werk deutschen Fleifse« und
deutscher Forscherthätigkeit seinen Abechlufs erhalten.

Richard Andree.

A. Treichel, Volkslieder und Volksreime aus West*
preufseu. Danzig, Theodor Bertling, 1895.

Herr Alexander Treichel ist seit langem als einer der
eifrigsten und glücklichsten Bearbeiter der westpreufsischen
Volkskunde twkauut, der nie ermüdend stets folk loristische

Schatze zu Tage fördert. Indessen beim blofsen Bammeln
läf*t er **s nicht bewunden, da er bei einer sehr ausgebruiteten
Ijitteraturkenntnis die von ihm erforschten Stoffe und Dinge
auch stets vergleichend richtig einxuordnen weifs. Diese
neue Sammlung zeigt daher auch überall die Parallelen an
und es läfst sich in ihr auch nur der allgemein deutsche
Charakter der mitgeteilten Volkslieder und Reime erkennen.
Varianten abgerechnet

,
und abgesehen von polnischen Ein-

flüssen, die aber wenig hervortreten, ist das meiste auch ander-
|

weitig in deutschen Gauen bekannt. Kinder- und Spiellieder, Ab-
zählreime, KeUenreimc und Wiegenlieder decken sich meistens
mit den gleichen, durch ganz Norddeutschlaml verbreiteten.

Aber neben dem Älteren Gut zeigt sich ein starkes Eindringen
anderer Lieder und Reime (Hinaus in die Ferne; Fischerin,

I

du kleine u. s. w.), die nun auch volkstümlich geworden und
deshalb mit verzeichnet sind.

Baron Eduard Solde, Reise nach Innerarabien, Kur-
distan und Armenien 189 2. Mit dem Bildnis des
Reisenden und einer Karte. Braunschweig, Friedr. Vieweg
und Sohn, 1895.

Das tragische Schicksal des Baron Nolde, welcher durch
die eigene Hand im Frühjahr endigte , der reiche und zum
Teil abenteuerliche I«eben*lauf dieses Mannes, den wir aus
der Vorrede kennen lernen ,

erwecken schon von vornherein
eiu gewisses Interesse an diesem Buche, das von der Ver-
lagsbuchhandlung aus dem Nachlasse herausgegeben wurde.
Fine Reise nach Innerarabien, wie Nolde sie durchfuhrt«, ge-

hört immer noch zu den hervorragenden That«n, denn nicht
mehr Als vier europäische Vorgänger hat Nolde hier gehabt.
Da dieser Teil der Reise zuerst im Globus (Bd. 87) erschienen
und den Lesern bekannt ist., so können wir darüber hi» Weg-

gehen. Auf der anschliefsenden Heise durch Mesopotamien
Kurdistan und Armenien bis Trapezunt am Schwarzen Meere
betritt der Verfasser vorherrschend wohlbekannten Boden,
aber die zahlreichen spannenden persönlichen Erlebnisse und
die politischen jetzt in den Vordergrund de* Tagesinterrsse*
gerückten Verhältnisse jener Lander lassen diesen Abschnitt
kaum minder belangreich als den ersten erscheinen.

Das Buch ist zunächst sehr fesselnd geschrieben und
fast jede Seit« erregt Spannung im Leser, so dafs es nach
dieser 8eit© hin völlig befriedigt. Die äufserst energische
und sympathische Erscheinung Noldes nimmt uns für ihn ein

und wir lernen iho Als einen scharf beobachtenden, vielseitig

gebildeten Mann kennen. Es ist zu beklagen , dafs er sein
genau aufgenommenes und mit Höhenmessungen, Temperatur-
beobachtungen u. a. w. versehenes Itinerar nicht mitteilt

;

dasselbe findet sich vielleicht noch in seinem Nachlasse, und
so erscheint der geographische Teil weniger fruchtbar, als

er hätte sein können. Vorzüglichen Stoff bietet aber das
Werk, wo es die neuere, innere Geschichte Arabiens be-

handelt und die politischen Verhältnisse der Kurden und
Armenier, die Türkenherrsclmft in Kleinasien und ähnliche*
bespricht. Zur Ethnographie der Beduinen enthält es wert-
volle Beiträge. Für alle, die naturwissenschaftlich oder aus
Sportsgründen sich mit dem arabischen Pferde beschäftigen,

ist das Werk eine Fundgrube und ebenso wird das arabische
Kamel in einem besonderen UauptHtück behandelt. Das Ge-
sarutwerk ist ein höchst schätzenswerter Beitrag zur Kunde
Innerurabiens und Vorderasiens. Richard Andre«.

W. Yalentiner, Handwörterbuch der Astronomie.
I. Lieferung. Breslau, Verlag von Ed. Trewendt, 189a.

Dies Werk wird vorzüglich eröffnet durch eine allge-

meine Einleitung in die Astronomie aus der Feder von
N. Ilerz -Wien. Dieselbe bringt auf acht Bogen eine ge-

drängte Darstellung des Entwicklungsganges der astrono-

mischen Wissenschaft von den ältesten Zeiten an bis zur
Mitte de» vorigen Jahrhundert« in durchaus klarer, übersicht-

licher Form.
Der l'mfang de« gesamten Werkes, an dem namhafte

Gelehrte als Mitarbeiter thätig sind, wird auf etwa 12 bis

13 Lieferungen berechnet. Der Name Valentinen bürgt da-

für, dafs die folgenden Lieferungen hinter der vorliegenden
ersten nicht zurückstehen werden, und dafs wir in ihnen ein

Werk erhalten, das voll und ganz seinen Zweck erfüllt, dem
Fachmanne wie dem wissenschaftlich gebildeten Freunde der
Astronomie ein möglichst bequemes und durchaus zuver-
lässige* Nachschlagebuch zu bieten, aus welchem er nicht
nur Aufklärung schöpfen kann, sondern auch Anregung er-

hält, seine Kenntnisse durch das Studium originaler Werke
zu erweitern und zu festigen. W. Petzold.
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—
. Der englische Afrikareisende und Geologe Joseph

Thomson ist am 2. August dieses Jahres in London, erst

37 Jahre alt, gestorben. Geboren am 14. Februar 1838 zu
Penpout, Dumfriesshir» in Schottland, begleitete er, ebeu ein-

undzwanzig Jahre alt, im Jahre 1879 seinen älteren Lands-
mann Keith Johnston auf dessen Reise zutn Nyassaaee.
Durch dessen plötzlichen Tod unvermutet zum Führer
einer Afrikaexpedition geworden, entledigte er sich dieser
Aufgabe- in rühmlicher Weise. Er zog durch da* Land der
räuberischen Mawiti und das Gebiet Uhehe und konstatierte
weiter den Lnkuga als wirklichen Ausflufs des Tatiganyika,
Er veröffentlichte ül>er diese erfolgreiche Reise: »The Narra-
tive of the East Central African Expedition 1879— 1880*
< London 1881

, 2 Bände) Mit. Stolz konnte Thomson rühmen,
dals auf seiner Reise kein Behufs, weder zum Angriff noch
zur Verteidigung, abgefeuert worden sei. Im Jahre 1881

unternahm der junge Reisende im Auftruge des Sultan von
Sansibar ein** Reise in die Gegenden des Rovumn , die jetzt

Deutschland gehören, um nach Kohlenlagern zu suchen,
leider ohne Erfolg. Bereits im folgenden Jahre, 1883, ging
J. Thomson im Auftrag*- der Londoner Geographischen Ge-
sellschaft wieder nach Afrika, diesmal mit der Hauptaufgabe,
einen brauch baren

,
direkten Weg für europäische Reisende

zu finden, der von der Ostküste Afrika« ausging und in west-

licher Richtung durch das Land der Massai zum Viktoria
Nyausa führte. Von Januar 1883 bis Ende Mai 1884 führte
er diese zweit« gröfsere Reise mit grofsem Erfolge aus und
gab einen Berich! über dieselbe in einem größeren Werke:
„Durch Mamailand. Forschungsreise in Ostafrika zu den

Schneebergen und wilden Stämmen, zwischen dem Kilima-
ndscharo und Viktoria-Nyansa in den Jahren 1888 und 1884“

(deutsch von W. v. Freuden). Die Londoner Geographische
Gesellschaft ehrte den jungen talentvollen Reisenden durch
Verleihung ihrer goldenen Medaille. Im Jahre 188 !» führte

Thomson zu politischen Zwecken eine Reise nach Sokoto au*,

durch die er die Gebiete von Sokoto und Gando für

Nigergesellschaft erwarb; seine Aufnahmen und Tagebücher
gingen auf der Rückreise verloren. Von Mai bi* Si-ptember
1888 unternahm J. Thomson eine grofse Reise in Marokko
und den Atlas» deren Ergebnisse er in seinem Hauptwerke
„Travels in the Atlas and Southern Marocco. A narratiou

of exploration* (London, 1889, 8°, 488 8. mit Karte) nieder-

legte. Im Jahre 1890 sandte die britische ostafrikani-che

Gesellschaft den Verstorbenen nach Uganda und dem Bang-
weolo-See, doch ehe er seinen Plan, «-ine Reise nach Katanga
zu unternehmen, ausführen konnte, wurde er durch diploma-
tische Vermittelung an d«*r Ausführung gehindert und zurück-

berufen, 8«it jei>«*r Zeit litt J. Thomson an der Wirkung
de* afrikanischen Klimas; durch den frühen Tod de»felb«*n

hat Afrika einen tüchtigen, erfolgreichen und humanen Er-

forscher verloren. W. Wolkenhauer.

— Die anthropologische Untersuchung der Be-
völkerung int Grofsherzogtum Raden. — In der
Sitzung des Karlsruher Naturwissenschaftlichen
Vereins vom 31. Mai dieses Jahre» erstattete der Schrift-

führer der A nthropologisclien Kommission, Herr
Otto Ammon, Bericht über den Fortgang der Arbeiten
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dieser «eit 10 Jahren thätigen Vereinigung. Die Koeten, die

bi* jetzt 9800 Mark, also nicht ganz 1000 Mark auf* Jnhr,

betragen, wurden aufgebracht durch Beiträge des Großherzogi.
Unterrichtsministerium«

,
wissenschaftlicher Vereine und Ge-

sellschaften, worunter auch der Naturwissenschaftliche
Verein, und einzelner Freunde der Wissenschaft. Die Unter-
suchungen wurden beim Aushcbungsgeschäft vorgeuommen,
sind jetzt beendet und umfassen ungefähr 30000 Mann. Auf-
genommen wurde bei allen Untersuchten: Gröfse, zwei Kopf
mafs« (Länge und Breite;, Haar-, Haut- uud Augenfarbe, in

einzelnen Bezirken auch Sitzgröße, Brustumfang, Gewicht,
Körperbehaarung u. a. Mehrere Bezirke wurden zweimal
aufgenoimnen und zur Ergänzung auch Schüler höherer
Mittelschulklasaeu einer genauen Untersuchung unterzogen.

Da die Untersuchungen fast ausschließlich von einem Mit-

glied« vorgenonirmm wurden . das durch di« lange Labung
eine grofse Fertigkeit uud Sicherheit erlangt halte, so zeichnen
sich die Ergebnisse vorteilhaft durch grofse Zuverlässigkeit

aus. Zur Zeit ist man noch mit der zweiten xtatistlschen

Ausarbeitung derselben beschäftigt. Die Beziehung jedes

einzelnen Merkmals zu allen übrigen wird festgestellt, so daß
auf alle etwa auftaucheudeu Fragen Antwort gegeben werden
kann. Im Laufe des Jahres wird uueh diese Arbeit vollendet

werden, so dafs die Veröffentlichung voraussichtlich zu An-
fang des nächsten Jahres erfolgen kann. Die Statistik wird
nicht nur nach Verwaltungsbezirken, sondern auch nach
Stadt und Land und nach der natürlichen Einteilung de*

Landes, Gebirge, Ebene uud Hügelland, gemacht, so dafs der
Binfluf* des Wohnortes auf die Bevölkerung ersichtlich wird.

In der Rheinebene ist bei durchschnittlicher Gröfse von
185,4 der Kopfindex 84,15, das Verhältnis der blauen zu den
braunen Augen 41,1 zu 12,6 Pros., der blonden zu den scliwar-

KU Haaren 3«.n zu 22,9 Proz. Die betreffenden Zahlen für

das Gebirge sind: 164,2; 84,66; 42,4 zu »4,o und 36,5 zu
26,3 Proz. Für das Hügelland 165,8; *3,8; 39,0 zu 11,1 und
40,5 zu 16,4 Proz. Nach dem Durchschnitt des ganzen Lan-
des haben die größten Leute auch die längsten Köpfe, was
auf gemeinsame Vererbung beider germanischen Merkmale
schliefsen läßt. Betrachtet man aber die Rheinebene für

sich, »o zeigt sich dieser Zusammenhang nicht, während er

selbstverständlich dafür im Gebirge um so deutlicher hervor-
tritt. Da die germanisch« Besiedelung des Schwarzwaldes
um mehrere Jahrhunderte später erfolgte, so mufs man an-

uehrnen
, dafs in der Ebene die länger dauernde ltassen-

mischung die Beziehung von Größe und Kopfform verwischt
hat, während im Gebirge die Zeit dazu noch nicht ausreicht.

Dieser kurze Auszug aus dem reichen Inhalt der Mitteilungen
möge genügen, schon im voraus die Aufmerksamkeit auf die

bevorstehende Veröffentlichung zu lenken, die ein getreues

Spiegelbild der körperlichen Beschaffenheit der Bevölkerung
eines deutschen temdesgebiete* zu geben verspricht und
hoffentlich in unserem Vaterland« nicht allzu lange vereinzelt

bleiben wird, L. Wilser.

— Erfolge indisch er Verwaltung in Kasch mir. Ein
Vierteljahrhundert lang, bis zum Jahre 1888, brachte Kaschmir,
jener große, im nordwestlichen Winkel des Indischen Reiches
gelegene Lehnastaat, das indische auswärtige Amt oft zur
Verzweiflung. Es bildete eine Art centralasiatisches Armenien,
nur mit dem Unterschiede, dafs, während in Armenien die

Mohammedaner die Bedrücker sind, dieselben in Kaschmir von
den Hindus arg bedrückt wurden. Wenn die Abscheulich-

keiten, die von der herrschenden Hindurasse an den luuham-
medanischen Ackerbauern verübt wurden, auch nicht so

dramatisch verliefen wie die Genn-tzel in Armenien, so war
die Unterdrückung doch härter, anhaltender und wegen ihrer

langen Dauer kaum weniger grausam. Der Kaschmir-Hindu
wufste eben den muselmännischen Pflanzer mit einer Aus-
dauer zu bedrücken, die dom Türken fremd ist. Fast jeder

Reisende brachte dieselben traurigen Nachrichten aus Kaschmir
mit. Die Dörfer waren verwüstet, die Bewässerungskanäle
zerbrochen

,
da* I/and von Bauern entblößt. Die Staatsein-

künfte konnten selbst mit Gewalt nicht eingetrieben werden
uud die schnell sich vermindernde Bevölkerung von Leib-

eigenen wandert« von einem Ort zum anderen , um der ver-

haßten Zwangsarbeit zu entgehen. Da überwies — weil eine

Annexion nicht beliebt wurde — Lord Lansdowne im Jahre
1889 dem Maharaja von Kaschmir einen Ansiedelung*-
beamten (settlement ofttcer), der, wenn es noch möglich wäre,

den allgemeinen Ruin des Landes abzuwenden versuchen
sollte. Die Wahl traf W. Lawrence. Trotzdem or von den
verderbten Kajchmirbearaten

,
die wohl einsahen, daß ihre

Raubperiode bald enden mußte, in Verruf gethan, uud die

Landbauer von ihnen mit grausamen Strafen bedroht wur-
den, falls sie mit dem Fremden in Beziehung treten würden,

begann Lawrence, getragen von dem Vertraueu des Maharaja,
,
entschlossen sein schwieriges Werk. Er gewann bald daB
Vertrauen der Dorfbewohner, bildete sich einen Stab von

j

Eingeborenen für seine Zwecke heran, uni machte schließ-

lich selbst diejenigen Beamten, die ihn am heftigsten ange-
feindet hatten, zu seinen Freunden und Helfern, ln sechs
Jahren hatte er seine Aufgabe vollendet. Die Einkünfte

|

hatten zugenommen, da eine billigere und gleichmäßigere
Verteilung ihren Druck auf die Laudleute verringerte.

Jedem Landinauu waren seine Landrechte gesichert und eine

mäßige Abgabe dafUr an Stelle unbegrenzter Erpressungen
und Forderungen getreten. Alte Einrichtungen und Ge-
bräuche wurden dabei gewissenhaft erhalten, nur alte Miß-
bräuche abgeschatft. Die Ergebnisse dieser Bemühungen
sind bereits sichtbar: die Dörfer sind wieder bevölkert, das
Land ist wieder unter Kultur und die Bevölkerung imstande
und willig, eine höhere Abgabe zu zahlen, als e« früher

j

möglich war, von ihr zu erpressen.—
— Eine merkwürdige Geschichte hat ein großer

nordamerikanischer Kupferblock, der, etwa drei

Tonnen schwer, gegenwärtig im Nationalmuaeum zu
i Washington in einem wenig beachteten Winkel sich befindet.

I Bis Mitte dieses Jahrhunderte befand diese Masse sich südlich

I
vom Oberen See am Ufer des Ontonagon, der sich in den

' See ergießt. Seit alten Zeiten bildete sie daselbst einen
l Gegenstand der Verehrung für die Eingeborenen. Gerüchte
von ihrem Vorhandensein reizten seit 1771 die Europäer zum
Aufsuchen dieser Masse und ihrer Umgebung teils aus
wissenschaftlicher Teilnahme, teils in der Hoffnung, durch
Bergbau ähnliche Schätze zu gewinnen. Schon 1771 wurde
ein derartiger aussichts- und ergebnisloser Versuch an der
Mündung des Ontonagon unternommen. Der erste Europäer,
der die Masse selbst sah, war Lewis Cass im Jahre 181H. Kr
fand sie etwa fünf Tonnen schwer und nicht aus reinem
Metall, sondern aus einer innigen Mischung und Durch-
dringung von Kupfer und hartem Gestein bestehend. Der
Meifsel zersprang an ihr wie Glas. Cass versucht« nun die

Masse zu zerkleinern, indem er sie zunächst durch mächtige
Hotzbrändo erhitzte und dann durch Wasser rasch Abkühlte;
er erhielt aber nur einige kleine Quarzstücke. Die erste wissen-

schaftliche Untersuchung verdanken wir dem Landesgeologen

i

von Michigan, Douglas« Houghtou, im Jahre 1841. Er fand
das den Block durchsetzende Oestein zwar von ähnlicher
Beschaffenheit wie in den Erzadern des ganzen Gebietes,

vermochte j«doc)i die Herkunft der Masse nicht festzustellen.

Seitdem entwickelt« sich der Kupferbergbau am Oberen
See so beträchtlich , daß die Masse nach ihrem Metallwert
nur wenig Bedeutung mehr beanspruchen konnte. Statt

j

dessen beschloß der Amerikaner Eldr«<l sie aIb Ausstellungs-

gegenstand zu verwerten. Er kaufte sie demgemäß den Ein-
geborenen ab und beförderte die ganze Masse im Jahre 1843
auf einer eigens dazu hergerichteten Bahn von hölzernen
Schienen mehrere Meilen über Hügel und Thäler, durch
Gestrüpp und Sümpfe, bis zu einer Btelle des Ontonagon, wo

|

ein Schiff sie aufnahm und nach Detroit zur Ausstellung be-

förderte. Inzwischen hatte aber die Regierung den Block
erworben, und so wanderte er auf dem Wasserweg« weiter

. über Buffalo und den Eriekanal und zuletzt auf dem Land-
wege nach Washington. (The Evening Star, Washington,

I D. C. 1895, June 8.)

— Altmexikanische Häuser von San Juan de

|

Teotihuacan. Gelegentlich einer Reise nach Mexiko im
Jahre 1894 machte Prof. Frederick Starr einige archäolo-
gische Beobachtungen, die er im Bulletin of the

University of Chicago, Department of Antliropology, 1894

veröffentlicht hAt und die auch hier kurz erwähnt zu werden
verdienen. Bei San Juan de Teotihuacan hatte Jose Marin
Bärin«, ein sehr intelligenter Indianer, Curiositiitenhnndler

und Fabrikant von Töpferwaren nach alten Modellen, ein

I
altes Haus aufgedeckt, das er „casa pintada*, das bemalte

I Haus , nannte. Schon durch Charnay und llatres sind

I
früher bei San Juan alte Häuser aufgedeckt, deren Wände
Malereien zeigten; das durch Barius aufgedeckt« übertrifft

' ater durch den Charakter Beiner Dekorationen di« früheren

Funde bedeutend. Sechs Zimmer sind bereits ausgegraben,
deren Boden nicht in derselben Ebene liegen und aus weichem

' Cement bestehen, der gTöfste gefundene Raum ist 5,25 X 4,25 m
groß. Die Wände, aus mit Steinen gemischtem Thon nuf-

geführt. sind an der Basis am dicksten und werden nach
oben zu allmählich dünner. Sie sind durch einen dünnen
Überzug von Mörtel geglättet und mit einer indiBchroten

Farbe bemalt. Auf diesem Untergründe finden sich in fast
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allen Räumen gut ausgeführte Malereien, menschliche Wesen
in feinen Gewändern und sorgfältigem Kopfput* darstellend.

Die benutzten Farben sind grün, rot, fleischfarben und orange-
braun. Leider sind die Mauern nur in geringer Hohe er-

halten und infolge dessen viele Figuren nur in Bruchstücken
vorhanden. Die einzige, vollständig erhaltene Figur stellt

einen Krieger mit Bchilri und Waffen dar; er trügt große
Ohrverzierungen , das lange Haar ist sorgfältig nach hinten
gestrichen und der Kopfschmuck endet in einem Federbusch.
Schnörkel gehen vom Munde der Figur aus. — Andere Figuren
scheinen heilige Gegenstände in den Händen zu halten oder

bei einem Altar zu stehen.

In Mitla gelang es Prof. Starr, Kopieen der noch vor-

handenen Zeichnungen anzufertigen , die bereits Bandelier in

seinem Werke über Mexiko (p. 281) erwähnt und älter die

auch Beier auf dem amerikanischen Kongrefs in Paris l&liü

gesprochen hat. Da dessen Abbildungen aber nicht ver-

öffentlicht sind
,

fügte Starr seine Kopieen in voller Größe
dieser Arbeit bei.

Auch Monte Alban wurde besucht und an einem vou
den an der östlichen Beite der .Plaza“ gelegenen Mounds,
der nach Norden in einem bedeckten Gang sich öffnet, auf
den Steinplatten «ingravierte menschliche Figuren und solche,

die wahrscheinlich Arten verstellen sollen, gefunden.

— Die Lage am oberen Mekong. Wie wir vor
Jahresfrist in unserer Notiz über die neue Grenze zwischen
Birma und dem Yunnan (Bd. ßfl, Nr. 75, 8. 243 und 244)
ausemandertetzien, hatten sich die Verhältnisse am oberen
Mekong infolge jener englisch -chinesischen Abmachungen
wesentlich zu Ungunsten Frankreichs verschoben. Erst im
laufenden Jahre fand man in Parß Gelegenheit

,
diese

Scharte auszuwetzen
, indem China den Franzosen für ihre

guten Dienste wider die japanische Übermacht größte

liundelsvorrechte in den südlichen Provinzen, und zwar
im Zuge der Mekonglinie, als Gegengabe gewährleistete.

Damit erhielt der erbitterte Wettstreit zwischen den eifer-

süchtigen Nachbarn am Ärmelkanal plötzlich neue Nahrung,
und die Mekongfrage rückte in England wieder in den
Vordergrund des Interesses. Zunächst handelt es sich jetzt

um den von Grofsbritannien zurückbehaltenen Schanstaat
Kiatig Khcng, der gleichfalls, wieder au China überlassene

Staat Klang Hung, teils auf dem rechten, teils auf dem linken
Mckougufer belegen ist. England hatte seinerzeit nicht übel
Lust, dies Kiang Kheng den Siamesen abzutreten; als aber
Frankreich seine schwere Hand so schnell auf Siam legte,

gaben die Engländer schleunigst jene Abtretungspläne auf.

Denn nach dereu Vollzug hätte Frankreich zweifellos die

Siamesen zur Herausgabe sämtlicher linksseitigen Distrikt«

genötigt und den Mekong auch hier als Grenze proklamiert.

Das aber wollte Grofsbritannien uru jeden Preis verhindern,
und daher überließ* es auch die beiden nördlichen Staaten
Kiang Hung und Muong Ia*m nur unter eng verklausulierten
Bedingungen an die Chinesen. Inzwischen hatte man sich

in Paris wie in London dahin geeinigt, die strittigen Gebiete
in eine neutrale Zone, einen sogenauuteu .Pufferstaat“, zu
verwandeln, und es wurde dementsprechend eine gemischte
Kommission bestimmt, welche di« Frag« an Ort und Stelle

erledigen sollte. Von Seiten Englands ernannte man den
tüchtigen Kenner Indochina», Mr. George Scott (Vergl. Land
und Leute iu Tougking, Globus Bd. 57, Nr. 15), von Seiten
Frankreichs den ebenfalls im Globus schon erwähnten Konsul
Pa via zu Führern der Kommission. Letztere hat jedoch
bei der grundsätzlichen Meinungsverschiedenheit der gegen-
seitigen Vertreter nichts uusgerichtet . und besonders deshalb
nicht, weil dir Franzosen behaupten, dafs bei Einsetzung der
Kommission die Verhältnisse in den Scbaiiwtaaten noch nicht im
obao dargelegten Sinne geregelt gewesen seien. Die Engländer
hinwieder fanden zu ihrem Schrecken nahe bei Kiang Kong
einen französischen Posten; in Mongpu, der Hauptstadt von
Kiang Kheng, flatterte sogar die Trikolore, und französische

Beamte und Händler hatten sich bereits über dies von Eng-
land als britisches Eigentum betrachtete Gebiet ergossen.

Ulme Zögern legte Mr. Scott eine kleine Besatzung nach
Moitgsui, worauf sich die französischen Händler zurückzogen.
Dagegen suchte Mr. Pavie den Beweis zu führen, dafs Mong-
sui einmal zur siamesischen Provinz Nan gehört hat*« und
deshalb von Frankreich besetzt werden dürfe. Auf solche

veraltete Besitztitel und daraus hergeleitete liechte will

aber England nichts geben, und so sehen sich die Dinge am
oberen Mekong augenblicklich recht trübiieh an, Die Be-
völkerung ist beunruhigt und um ihre Zukunft besorgt.

Allein England hält auch auf diesem entlegenen Posten
scharfe Wacht gegen den gefährlichen Nachbar. Der uord-

birmanische Telegraph ist schleunigst weltergefuhrt worden
und wird gegenwärtig bereits den Mekong überschritten
haben. Eine Truppenabteilung von 200 Mann unter Kapitän
Caulfield weilt im Lande, und in Mongsui residiert noch

i immer der von Scott eingesetzte Mr. Sterling — nomen e»t

omen — mit seiner Leibwache. Die endgültige Regelung
dieses verzwickten Falles — von den angeblich noch nicht
ratifizierten chinesisch -französischen Handelsverträge ganz
abgesehen — liegt zur Zeit bei den „Bupreme Governments“

I

in London und Paris, es fragt sich nnr, ob man hier wirk-
lich »to an amicable arraugement“ gelangen wird?

H. Seidel.

Über das weniger bekannte Hochland von Armenien
hielt Herr Lynch vor der Geographischen Gesellschaft in

London am 17. Juni dieses Jahres einen Vortrag. Er hat
dnafelb« vom 23. August 1893 bis zum 11. Februar 1»94 be-

reist Als Ganzes betrachtet, ist kein anderes Land vou den
Geographen so unsicher abgegreuzt und in seinem majestäti-

schen Aussehen unvollkommener geschildert worden, als Arme
1

nien. ln dem Sinne einer unabhängigen politischen Einheit,
wie z. B. Frankreich, sagt Lynch, giebt es kein Armenien;
auch iu dem Sinne, wie man von Polen spricht oder vor
dem russisch-türkischen Kriege von Bulgarien sprach, ist ein

(

Armenien nicht vorhanden; mit anderen Worten, es giebt

kein Land von genügender Gröfse und Bedeutung, welches
fast ausschließlich von Völkern armenischer Kasse bewohnt
gewesen ist. Wohl gab es einzelne Gegenden, wo di«a der
Fall war. aber diese lagen weit voneinander entfernt. So

. war z. B. innerhalb der ruHsisclien Provinzen das Thal den

Arpa-Flusae* und die Stadt Ale.xandropel eine Hochburg der

Armenier. Die Hochfläche von AkbaLkalaki im Norden war
besät mit armenischen Dörfern und das Thal des Araxes im
Süden von Kagizmau bis Eriwan hatte eine beträchtliche

armenische Bevölkerung. Außerhalb der Grenzen des eigent-

lichen Staminlandes fand mau sie in grofser Zahl in der ge-

birgigen Gegend des Karabagh im Osten, und in den großen
Städten wie Tiflis (wo von 145 000 Einwohnern 55 000 Arme-
nier) und Baku. Im türkischen Gebiet war die armenische
Bevölkerung in der Gegend um den Van-See in der Mehr-

I zahl, doch die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse,

die in diesem und dem angrenzenden Gebiete, welches ihre

i
Heimat bildete, herrschten, hatte dieselbe zur Auswanderung

i

gezwungen. Die Hauptmenge der armenischen Unterthauen

|

des Sultans war Uber das ganze Reich zerstreut ln starker

I
Anzahl wurden sie in den Städten von Klelnasieu westlich

vom Euphrat und in den abgelegenen Schluchten des wilden
cilicbcheu Taurus gefunden, wo noch vor verhältnisiuäfsig

|

kurzer Zeit armenische Fürsten regierten. Diese Thatsachen
bezüglich der Verbreitung der armenischen Bevölkerung
lassen es ungerechtfertigt erscheinen, dafs man dun Namen
Armenien in politischem oder selbst ethnographischem Sinne
gebraucht hat. Anders liegt der Fall

,
wenn man die ver-

. änderlichen Erscheinungen der politischen Einteilung und
der ethnographischen Verteilung verläßt und sich mit dem
Studium der Physiognomie der Natur, der Bühue und dem
Hintergründe des von Zufällen abhängigen Leben der Men-

(

sehen beschäftigt. Als einfache geographische Bezeichnung
fehlte Armenien keine der Eigenschaften, die für eine solche

Bezeichnung vorausgesetzt und gefordert werden. Das große
i Tafelland besitzt bestimmte Eigentümlichkeiten, welche es
' von den angrenzenden Ländern unterscheidet und ihm ein
: eigenes Gepräge verleiht. Es bildet eine geographische Ein-
heit in der langen Aufeinanderfolge von großartigen Hoch-
ländern, die sich von den Bergstufen Ccntralasiens bis zu
den Küsten des Mittclmceres ausdehnen. Lynch erstieg das
armenische Tafelland von der Ebene des Rionflusses im Nord-
Westen aus. Von einem 2133 m hoheu Paß aus sab er

i

zuerst die für das Hochplateau charakteristische I^ndachaft.
Die Bergkette, über welche der Weg zu diesem Pal* hinauf-

|

führte, gehört zu den Bergen, welche das Tafelland im Nord-

|

westen von lineritia und ira Norden von Georgien tretmen
I und sich vom Rand« des Hochplateaus zuiu Schwarzen Meere
herabsenken, zur Ebene de* Rion und weiter östlich zur
Mulde de» Kurtlialea. au dessen gegenüber liegender Seite

die kolossale Brustwehr des Kaukasus ihre gezackte Linie

von Sobnoebergm erhebt. Vom Thal des Araxes bei

' Kagiriuau überschritt Lynch auf einem I'ai's von 2682 in
I den Ararat und stieg iu türkisches Gebiet zu der 1Ü76 m
hohen Ebene von Ahwclikert beruh. Von hier ging ©r süd-

!

wärts zum Vau -See und dann westlich nach Bitlis und
Musch. Von Musch au* wurde der centrale Teil de«
Tafellandes durchquert und der Abstieg nach Trapezunt

i

unternommen.

Heruusgtber; Dr. K. Andrst in Hraunschweig, Kallertleberthor-I’romeasde 13. Druck vou Friedr. Vieweg u. Sohn in brauusebweig.
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Der erste Schritt zur kommerziellen Erschliefsnng Tibets.

Nach dem Bericht des Zollkommissars F. R Taylor von Wilhelm Krebs.

Das Jahr 1894 ist für die europäischen Beziehungen aus dem Jahresberichte des Kommissars an seine vor-*

zu Ostasien außerordentlich bedeutsam gewesen. Drei gesetzte Behörde übersetzen:

Umstände wirkten zusammen. Der japanisch-chinesische „Die Thalschlucht ist an dieser Stelle unten wenig

Krieg erschütterte diu Vormachtstellung des konser- mehr als 40 bis 50 m weit. So geht uns im Winter
vativen China und bereitete einen engeren Anschluß die Sonne erst nach 10 Uhr morgens auf und früh am
Koreas und auch Chinas an die westländischen Kultur- Nachmittag wieder unter. Die Berge steigen jäh an

und Verkehrsbestrehungen vor. Der tiefgesunkene Silber- beiden Seiten auf und sind bewaldet, außer unterhalb

preis entwertete die ostasiatische Valuta derart, daß die des Zusammenflusses der Gebirgsbäche, wo das eine Ufer

Preise europäischer Baumwollwaren über Verhältnis kahl ist. Scbluchtaufwftrts nach dem Paß zu ist die

stiegen. Die Folge war ein Aufschwung der in Aussicht erfüllt von schwarzen Nadelwäldern, über

Shanghai schon durch eine Dampfspinuerei und -Weberei denen sich weißglftnzende Schneegipfel vom blauen

vertretenen einheimischen Kattunindustrie, welche die Himmel in scharfer Zeicbnnng abheben — ein sehr

Gründung von mehr als 14 anderen solchen Fabriken schönes Landschaftsbild. Nach der entgegengesetzten

in Shanghai, Ningpo und verschiedenen Yang-Tse-Häfen Seite reicht der Blick bis zu den Bergen an der Nord-

eranlaßte. Drittens wurde der zwischen der britischen seite des Chumbithales, die etwa 4000 m hoch zu sein

und chinesischen Regierung im Jahre 1890 geschlossenen scheinen. — Rin halbes Kilometer unterhalb Tatung
Sikkim -Tibet-Konvention insofern nachgekommen, als haben die Tibetaner eine Steinmauer erbaut, die male-

der Vertragsmarkt Yatung in Tibet dem ausländischen risch mit Zinnen und Schießscharten versehen, hinten

Verkehr eröffnet und auch auf fünf Jahre abgabenfrei eine Plattform für die Verteidiger trägt und mit hölzer-

erklärt wurde. nen Schindeln gedeckt ist. Sie durchsetzt die Schlucht

Die Krüffnung geschah am 1. Mai 1894. Schon am in ganzer Breite und zieht sich noch eine kurze Strecke

25. April butte dar Kommissar F. K. Taylor im Dienste an den Berghängen jeder Seite empor. Hinter ihr steht

des chinesischen Seezollamtcs als erster europäischer ein Häufchen Hütten, welche 20 chinesischen Soldaten

Bewohner Tibets das dort für den britisch -indischen unter einem Chien-Tsung und 8 tibetanischen unter

Vertreter errichtete Haus bezogen. einem Dingpün oder Korporal als Wohnung dienen.

Yatung ist ein für diese Handelszwecke neu ge- ('her diese Mauer ist keinem von Sikkim her Zureisen-

schaffener Marktplatz, unter 27*’ 25' nördl. Br. und den erlaubt hinauszugeben. Infolge dieses Verbotes ist

88* 58' östl. L. v. Gr. an dem Zusammenfluß der Ge- Spazierengehen nicht möglich, abgesehen vom Ersteigen

birgsbäche Nathoi und J.angrang gelegen. Dieselben der Felsen, die aber so steil sind, dafs aus einem Spazier-

strömen gemeinsam dem (.'huinbi oder Amochu, einem gang mehr Anstrengungen als Vergnügen erwachsen,

rechtsseitigen Nebenflüsse des Brahmaputra, zu. Yatung Das ist um so betrübender, aß das Chnmbithal sehr ein-

liegt 3868 in hoch im östlichen Teile des Himalaja, ladend aussieht. Ks verläuft im rechten Winkel quer

sieben Tagereisen, etwa 125 km nach Nordosten von vor der Thalschlucht bei Riuchingoug vorüber und ist

der äußersten indischen Eisenbahnstation Darjiling ent- streckenweise ganz eben, mit einem Amochu genannten
fernt. Die Grenze gegen Britisch-Indien und die ihm Flusse, der es in anmutigen Biegungen durchfließt. Auch
suzeränen Fürstentümer Butan und Sikkim, zwischen mufs dieser letzteren Gegend als Wohnort ein besonderer

denen jener Zipfel tibetanischen Gebietes eingekeilt ist, Vorzug vor Yutung in dieser Hinsicht angerechnet wer-

harrt noch der Demarkierung. Das nächste britische den, daß sich dort weniger Kegen und Nebel bilden und
Grenzfort Gnatong liegt etwa 17 km südwestlich von die geringere MeereBhöhe ihr eine größere Wärmo läßt.

Yatung. Der Weg bis dahin, welcher über den 4484 m „Die Bewohner des Thaies, die Tomos genannt wer-

hohen, auch für Maultiere lebensgefährlichen Jaleppafs den. hoben das Monopol des ganzen Durchgangshandels
führt, erfordert in der günstigsten Jahreszeit, eine Tage- und scheinen in großem Wohlstände zu leben. Alle

reise und ist im Winter zeitweise durch Schnee gesperrt. Waren, die von Tibetanern aus dem Inneren Tibets ge-

Die nächste tibetanische Ortschaft liegt 2 ,/*km im Nord- bracht werden, gehen bei Phari in ihre Hände über und
osten, Hinchingong am Chumbiflusse. der Handel gilt aß sehr gewinnreich. Beispielsweise

Die folgende Schilderung ist so charakteristisch für kostet Wolle, der hauptsächlichste Ausfuhrartikel in

die Verhältnisse des beginnenden Grenzhandels auf Phari, etwa 12 Rupies (1 Rupie = 1,20 Mk.) das Mauno
chinesisch-tibetanischem Gebiet, daß wir sie unmittelbar (80 Pfund) und wird in Kalimpong. dem Handeßmittel-

23 DiqnzedbyQlobu, LXVIII. Nr. 12. loogle
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punkte von Britisch - Sikkim , 30 km von Daijiling, für

20 Rupien verkauft. Im Thale scheint fast nichts pro-

duziert zu werdeu. Die Leute sind in ihren täglichen

Bedürfnissen beinahe ganz auf die Einfuhr angewiesen.

Kleine Erträge von Gerste, Kartoffeln und Rüben werden

geerntet, aber Mais und andere Nahrungsmittel werden in

grofsen Mengen aus Sikkim eingeführt. Unter diesen Um-
ständen ist natürlich die Bevölkerung einerjeden Einrich-

tung entschieden abgeneigt, welche den indischen Händler

mit demjenigen aus dem Inneren Tibets in unmittelbare

Berührung bringen würde. Dank ihrem Einflufs, ist der

Markt an einem Orte freigegeben , wo er so gut wie gar

nicht zur Änderung der früheren Verhältnisse beiträgt.

In Darjiling ist eine grofse Anzahl Tibetaner zum Tra-

gen von Personen und Waren engagiert und jüngst

haben es die Tomos noch durchgesetzt, dafs diesen ge-

setzlich verboten ist, irgend welche Waren für ihre Heimat
weiter als bis Yatung mitzubringen. Daraus geht hervor,

dafs die Eröffnung Yatung« einen Einflufs auf Hebung
des Grenzhandels zwischen Indien und Tibet nicht eher

haben wird, als den Tibetanern gestattet ist, ihre Waren
aus dem Inneren direkt bis Yatung zu bringen, anstatt

in Phari angehalten zu werden. In diesem Falle wür-

den indische Kaufleute den Markt besuchen können,

um jene selbst zn treffen. Wie diese Verhältnisse jetzt

liegen, kann ich einen Vorteil für deren Herreise nicht

ernennen. Sie würden wegen ihrer Transporte mit den

Zwischenhändlern Übereinkommen müssen und dabei in

jeder Weise ausgebeutet werden.

„Einmal besuchte ein europäischer Kaufmann Y
T

atung.

Er ist der hauptsächlichste Abnehmer tibetanischer

Wolle in Kalimpong und allen Zwischenhändlern be-

kannt So wurde erwartet, er würde ein höfliches Ent-

gegenkommen finden. Im Gegenteil wurde er von allen

Händlern gemieden. Er mufste weiter reisen, ohne irgend

ein Geschäft abgeschlossen zu haben und bekam noch
außerdem das Fieber als Ergebnis seiner Reise in der

Regenzeit durch Sikkim.“

Ein anderes Hindernis der Entwickelung Yatungs
wird die neue, jetzt durch Sikkim angelegte Strafse bil-

den, die nördlich die tibetanische Grenze beim Serpuba-

pafs (125km nördlich Darjiling), südlich das Tistathal

treffen nnd die Eastern Bengal State Railway bei Siliguri

erreichen wird. Die Strafse wird in wenigen Monaten —
nach dem 3. Januar 1895, dem Tage der Berichterstat-

tung — vollendet sein. Taylor äufsort selbst dio Ver-

mutung, dafs diese Strafse dem Zwischenhandel der

Tomos Abbruch thun wird, allerdings nicht znm Besten

Yatungs.

Die Tista fliefst westlich vom Chumbiflnsse dem
Brahmaputra zu. Die Thüler kommen sich ungefähr in

der Breite Yatungs auf 30 km nahe. Der Serpubapaft,

85 km nordwestlich Yatung, ist also der zweite Punkt,

an dem die kommerzielle Eröffnung Tibets ansetzt, wegen
der besseren Strafte, die inzwischen wohl fertig gestellt

ist, und eine bisher dem Handelsverkehr ganz unzu-

gängliche Strecke eröffnet, mit gröftcrer Aussicht auf

Erfolg als Yatung.

Mit diesem Orte teilt er den Vorzug, dafs er nur
290 km südwestlich l.hassa liegt und hat vor ihm vor-

aus, dafs er von dem andern Verkehrscentrum des süd-

lichen Tibet, Sigatso am oberen Brahmaputra, um lfiOkm,

weniger, nur 140 km entfernt ist

Von den Chinesen wird das Chuinbithal Cho-Mu ge-

nannt uttd zu der Unterpriifcclur Ching-Hsi gerechnet.

Trotzdem wird von Taylor ein Tang -Chi, also stellver-

tretender Präfect erster Klasse, der fünften Rangsklasse

des Reiches angehörend, als Resident in Chema, 1 1

a km
von Rinchingong, angeführt. Das entspricht dem Grund-

satz der chinesischen Verwaltung, auf verantwortliche

Posten höhere Beamte zu stellen, als die allgemeine

Schablone erfordert. Dem Tung-Chi von Chema liegt

thatsächlich auch nur die Entscheidung von Grenzstreitig-

keiten und die Jurisdiction über die wenigen Cbineaen

des Distriktes ob. Im ganzen Distrikt stehen 140 chine-

sische Truppen unter dem Befehl eines Tung-Ling, eben-

falls eine etwas hohe Charge, der in Galingka residiert,

1 7 km von Kinchingong.

Die Gesamtbevölkerung des Chumbithales wird von

Taylor auf 2500 Seelen geschätzt, die in 21 Ortschaften

mit 5 bis 40, zusammen mit 394 Häusern wohnen.

Diese sind aus Stein erbaut und mit hölzernen Schindeln

gedeckt, die mit Steinon beschwert werden. Zwei solche

Häuser, das eine für den tibetanischen Unterbeamten
und einige Soldaten, das andere für die tibetanischen

Händler, sind in Yatung errichtet. Noch primitiver ist

für die Unterkunft indischer Kaufleute gesorgt, wohl

nicht ohne Absicht. Für diese sind 18 Hütten im iudi-

schen Nativstil, ohne Thüren und Fenster errichtet.

Auch das für den Europäer errichtete Haus, dessen Erd-

geschoft gemauert, dessen Obergeschofs aus Holz gebaut

ist, läfst sehr viel zu wünschen übrig. Die Wände des

Obergeschosses sind aus halbzölligen Brettern hergeetellt

und von offenen Spalten durchbrochen. Die sechs Wohn-
räumo. jeder etwa 4 m im Quadrat umfassend, entbehren

der Kamine und Oberhaupt der Feuerstellen.

In diesem Hause mufste Taylor den kühlen regneri-

schen Sommer und den Winter des Hochgebirges zu-

bringen. Regen fiel an jedem Vormittag, vom Juli an,

aufterdem auch nachmittags. Im Oktober wurde das

Wetter etwas heiterer, aber auch kälter. Der erste 1 laar-

frost wurde am 23. Oktober beobachtet, am 31. Dezember
war die Kälte schon unter — 8°C. gesunken. Im Sommer
stieg die Temperatur nicht über 20°, sank allerdings

auch nicht unter 13® C. Die Befürchtung Taylors, in

den folgenden Wintermonaten durch Schnee von Indien

abgeschnitten zu werden ,
erscheint bei dem Nieder-

schlagsreichtum des östlichen Hiinalaya berechtigt.

Anderseits hatte er den günstigsten, weil in diesen

Gegenden NordoatindienB trockensten Monat April noch

nicht durchlebt
;
doch waren auch die folgenden Monate

keineswegs trostlos. „Im Frühling war der Boden buch-
stäblich mit Wald- und Wiesenblumen überdeckt und
eine beständige Aufeinanderfolge derselben verschönte

jeden Monat, bis der erste Frost den Abhängen eine

gloichmäftig braune Farbe verlieh. Wilde Birnen,

Johannisbeeren , Himbeeren, Erdbeeren u. a. blühten in

einer Ausdehnung, welche den Obstbau in dem wärmeren
('humhithal sehr erfolgversprechend erscheinen läfst. Die

Wälder bestehen hauptsächlich aus verschiedenen

Fichten, Lärchen, Rhododendren, Birken, Wacholder und
steigen bis 4000 m Meereshöhe empor.“

Der Warenumsatz betrug in den kontroliertcn acht

Monaten des Jahres 1894 589811 Rupios, von denen

898181 auf die Ausfuhr nach, und 191 180 auf die Ein-

fuhr von Indien entfielen. An ersterer war hauptsäch-

lich Wolle beteiligt, mit 274 078 Rupios, an letzterer

Baumwollstoffe, vor allem Bitttiste. Diese, mit dem
grofsten Einfuhrbetrage von 43020 Rupie», dienen den

rituellen Zwecken des Lauiuismus. Die farbigen werdeu

zu Wimpeln für von Geistern besuchte Orte, die weiften

zu Gebetsflaggen verarbeitet, die, mit Schriftzeichen ver-

sehen und an Bambusstangen befestigt, bei Hausern,

Dörfern und Tempeln aufgestellt werden. Einem ähn-

lichen Zwecke soll ursprünglich die auch gegenwärtig

noch keineswegs unbedeutende Einfuhr von Katechu

(2314 Rupies) entsprochen haben. Dieser rot« Farb-

stoff wird als Schminke verwendet, besonders für Frauen
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zur Herstellung Ton Hingen um Augen und Nasen, da-

neben als deckendes Mittel gegen Hautkrankheiten.

Taylor behauptet, dnfs jene Mode vor einigen Jahr-

hunderten vom Dalai -Lauia eingeführt sei, um den

Lamas das Cölibat zu erleichtern. Die Wirksamkeit

dieses Mittels bestätigt er aus eigenem Empfinden.

Die grofste Überraschung bereitete der Geldumsatz.

Nach Tibet flössen in den acht Monaten an Silbergeld

113 049 Rupies , während nur 13 638 Rupies, teils in

Silbergeld, teils in Gotdunzen (Tolas), dem Auslunde

zurückgegeben wurden. Überlegt man auch das be-

deutende Übergewicht der Ausfuhr über die Einfuhr,

das sich auf mehr als eine Verdoppelung beläuft, so ist

jenes fast neunfache Überwiegen der Einnahmen an
Geld gegenüber den Ausgatien doch nur daraus erklär-

lich, dufs die tibetanischen Zwischenhändler viel schlech-

tere Zahler sind als die indischen. Sie unterscheiden

sich dadurch von den in dieser Hinsicht sehr gewissen-

haften Grofskuufleuten des eigentlichen China zu ihren

Ungunsten. Dieser von Taylor allerdings selbst nicht

gezogene Schlufs bildet einen Grund mehr, den Zwischen-

handel der Todiob recht bald zu beseitigen.

Altindianische Siedelungen und Bauten 1111 nördlichen Mittelamerika.

Von Dr. Karl

2. Einzelgebäude und Gebäudekomplexc.

Schon oben habe ich hervorgehoben, dafs die Indianer

des nördlichen Mittelamerika in vorkolumbischer Zeit

in Strohhütten gelebt haben, wie auch heute noch, und

cs liegt kein Grund vor, anzunehmen, dafs sich ihre

Hauskonstrnktion seither geändert Es bestanden also

damals schon dieselben Unterschiede im Hausbau der

einzelnen Stämme und Stammesgruppen, wie ich sie in

der Gegenwart beobachten konnte und an anderer Stelle

beschrieben habe *).

Für die gröfseren öffentlichen Privatbauten wurden

aber auch — zunächst auf den Unterbau — andere

Materialien verwendet, die eine längere Dauer ver-

sprachen, nämlich bei noch niedrig stehender Entwicke-

lung Erd- und Steinwälle oder ebensolche Stufenpyra-

miden, auf deren oberster Plattform sich häufig dem
gewünschten Zwecke angepafste Holzgebäude — Stroh-

hütten — erhoben haben werden.

Die ursprünglichste Form der Wälle waren wohl

einfache Erdwälle, welche bei etwas fortgeschrittener

Kultur eine Stein Verkleidung erhielten; oft sind die

Wälle aber auch ganz aus Steinen erbaut; auch bei den

Stufenpyramiden ist der Kern gewöhnlich aus Erde

(manchmal Steinkammern einschliefseud) , während eine

Verkleidung von geeigneten Steinen dem Ranwerk die

entsprechende äufseru Form gab und dauerhaft machte.

Auf dieser Stufe der Entwickelung sind die meisten
Rauten von Chiapas, Südguatemala und der
Vorapaz stehen gebliehen und auch im Gebiet der

weiter vorgeschrittenen Mavastämme sind derartige

Bauwerke sehr häufig. Dabei sind die Steine, welche

die äußere Verkleidung bilden, gewöhnlich nicht oder

nur roh bearbeitet; seltener trifft man sorgfältig be-

arbeitete Steine in solchen Bauten. Es steht diese Er-

scheinung übrigens großenteils im Zusammenhang mit

dem schwer zu bearbeitenden Steinmaterial jener Gegen-

den: in der Alta Verapaz und Teilen des mittleren

Chiapas sind es spaltendurchsetzte Dolomite und Kalke,

im Chiapaneken- und Motozintlokcn-Gcbiet vorzugsweise

Granite, im Tzotzil- und südlichen Pipil-Gebiet andere

(junge) Eruptivgesteine, deren Bearbeitung ebenso wie

die der Granite bei den unvollkommenen Werkzeugen
der Indianer viel Mühe gekostet haben mufs. Wegen
derselben Schwierigkeit findet man auch im Hochland

von Guatemala und Chiapas vergleichsweise wenige

B
) Beiträge zur Ethnographie der Republik Guatemala

(Petcrmanns Mitteil. 1893, 8. 12 f.) und Beiträge zur Ethno-
graph!« von Hüdoetmexiko und Britisch Honduras (daselbst

1895, 8. 177).

Sapper. Coban.

II.

i
Steinskulpturen, und wo man solche trifft, hat gewöhn-
lich das vorhandene Gesteinsmaterial die Herstellung

i

begünstigt Andesite, frisch oder zersetzt, sind häufig

dafür verwendet worden, seltener Sandsteine oder Kalk-

steine, für kleine Gegenstände zuweilen auch Thon-
schiefer, aber niemals Dolomit Je weniger das vor-

handene Gesteinsmaterial für Bauteu und Skulpturen

geeignet war, desto eifriger war häufig die Pflege der

Keramik, und wenn z. B. die Indianer der Alta Verapaz

in Baukunst weit hinter ihren nördlichen, östlichen und
: westlichen Nachbarn zurückstanden, so sind sie ander-

seits in Töpferei so geschickt gewesen und haben Ar-

beiten von so feinem Geschmack und künstlerischem

Sinn geliefert dafs sie von keinem anderen MuyasLamm
darin übertroffen worden zu sein scheinen. Man mAg
daraus den Satz ableiten, dafs die Baukunst keinen
Wertmesser für die Höhe der Kultur im all-
gemeinen abgiebt, denn der Mangel au geeignetem

I Material hemmt die Entwickelung und drängt den

j

Kunstsinn ciues Volkes anderen Kunstzwcigcu zu. Auch
ist nicht zu vergessen, dafs die Entwickelung der Bau-
kunst im Vorhandensein einer bedeutenden politischen

und finanziellen Macht den günstigsten Nährboden findet;

in der Alta Verapaz aber scheinen diese Vorbedingungen
in weit geringerem Grade vorhanden gewesen zu sein,

als in Yukatan oder im Hochland von Guatemala.

Der Erhaltungszustand der aus Erde und über ein-

ander geschichteten Steinen hergestellten Baulichkeiten

ist gewöhnlich ein sehr schlechter und es ist nur selten

möglich, sicher und genau die Umrisse der Bauteu und
die Art der an Pyramiden stets, an Wällen häufig vor-

handenen Stufen festzustellen. Soweit meine Beobach-

tungen reichen
,
sind die Grundrisse meist viereckig,

selten (durch Abstumpfung der Kanten) fünf- oder mehr-
kantig, dann aber im Oberbau trotzdem wieder vier-

eckig; runde Grundrisse habe ich niemals mit Sicherheit

TestateHen können
,

bei genauerer Prüfung konnte ich

fast jedesmal, auch bei scheinbar runden oder gerundeten

Bauten den rechteckigen ursprünglichen Verlauf der

Limen nachweisen. Die Stufen scheinen bei den
Mayabauten stets durch den Wechsel wage-
rechter und senkrechter (oder nahezu senkrechter)

Flächen gebildet zu sein, sie sind dabei gewöhnlich

ungefähr gleich hoch und tief. Einen durchgreifen-

den Unterschied zeigt dagegen die Stufenform der
chinpanekischen und motozintlekischen Bauten,
da sie schief ansteigen und nur einen schmalen wage-
rechten Raum übrig lassen (Fig. 11a). Es mag diese

Eigentümlichkeit eine gewisse Abhängigkeit von dem
verwendeten Baumaterial bekunden

,
da die flachge-
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rundeten GranitrolUteine jener Gegenden sich nicht

leicht senkrecht übereinander türmen ließen und der

Hau durch schief ansteigende Stufen also größere Halt-

barkeit bekommen mufste. Wie dem aber auch sein

möge, immerhin steht die Thatsache einer verschiedenen

Hauweise fest ' und ich glaube daraus schliefsen zu

dürfen, dafs in der Gegend von Motozintla und Mazapa,

wo gegenwärtig Mayasprachen gesprochen werden, früher

ein stammfremdes Volk

gewohnt habe; welches

dasfelbe aber gewesen

sein könnte, darüber habe

ich nicht einmal eine Ver-

mutung; ich glaube aber

nicht, dafs es die Chia-

paneken waren, da einmal

die Bauten im Motozintla-

gebiete gesetzmäfsiger an-

geordnet erscheinen als

im Chiapanekengehiet,

und außerdem sieht man
vor etlichen Tmnuli in

Masapa und Motozintla

(Fig. 11, vor A, B und C)

sorgfältig ausgeführte

Pflaster von flachen Gra-

nitfliesen , was ich bis-

lang im Chiapanekenge-

biete niemals beobachtet

habe.

Kine höhere Stufe
der Baukunst bekun-

det es, wenn man senk-

rechte oder fast senk-

rechte, aus behauenen

Steinen aufgetürmto

Mauern findet, die aber

noch ohne Mörtel aufge-

führt sind. Man trifft

solche Hauten da und

dort zerstreut an (z. B.

8. Agustin Acasagunst-

lan), oft auch in Städte-

unlagen, wo bereits Stein-

häuser zu treffen sind

(z. B. die Steintumuli 4

und 5 im Uofruum C der

Ruinen von S. Clemcnte,

Fig. 9). Die eigenartigsten

derartigen Hauten sind

aber diejenigen von Cha-

cujal (Alta Verapaz), wo
Urtonschiefer ,

an der

Aufscnseite sorgfältig be-

arbeitet, zur Bildung

senkrechter oder sehr stei-

ler Mauern ohne jegliches

Bindemittel verwendet

wurden, auf deren oberer Plattform eine Art Brüstung

angebracht ist. Der Kern dieser Bauten besteht aus

gerundeten Flufsgeröllen (Fig. 16). Ich habe nirgends

Bauten von ähnlicher Struktur wieder gesehen.

F.iuen weiteren Fortschritt in der Baukunst
bekunden diejenigen Bauwerke im Hochland von Guate-

mala. bei welchen die Steine des Mauerwerks durch reich-

lichen Kalkmörtel miteinander verbunden sind. Mörtel

findet uian beiläufig auch anderwärts (z. B. in der Alta

Verapaz) verwendet, aber nicht in einer Ausdehnung,
dafs seine Anwendung von wesentlichem EinÜufs auf

die Bauweise gewesen wäre. Auch in Iximche scheint

Mörtel noch eine ziemlich untergeordnete Rolle gespielt

zu haben. In Kalamtc und Couiitaucillo, in lltatlan

und Saculeu aber sind viele Bauten fast ausschließlich

aus Mauerwerk hergestellt, und zwar sind zur Her-

stellung der Stufen die Mauern senkrecht erbaut; wo
aber höhere Mauern ohne Stufen errichtet werden sollten,

sind dieselben mit steiler Neigung erbaut und es leiteten

besondere Treppenhauten

zur Plattform solcher Ge-

bäude hinauf (ebenso an

Stufenpyramiden mit be-

sonders hohen Stufen).

Ein Überzug von geglät-

tetem Mörtel bildete die

äußere Bekleidung des

Mauerwerkes. Ähnliche

Zementaufgüsse bildeten

den Boden der wichti-

geren Plätze und der

Tumuliplattfuriuen
,

und
man beobachtet in Utatlan

auch jetzt noch trotz der

allgemeinen Zerstörung

der Bauten zuweilen

Spuren von Malereien an

den Wänden; auch sieht

man an einigen Platt-

formen über der offenbar

schadhaft gewordenen
Mörteldecke einen zwei-

ten, selbst einen dritten

Aufgufs angebracht.

Im Hochland von Chia-

pas scheinen die zuletzt

besprochenen Bauformen
zu fehlen und die Stämme
der Manie- und Quiche-

Gruppe scheinen demnach
in einem gewissen Gegen-

satz zu denen der Tzental-

Gruppe in bautechnischer

Hinsicht- zu stehen. Und
doch zeigen die Hochland-

stämme von Guatemala
und Ghinpas nicht nur in

Bezug auf die Anlage

ihrer Städte, wie ich oben

hervorgehoben babe, son-

dern auch in der Bau-

weise eines bestimmten

Tempels eine auffallende

Übereinstimmung: es ist

dies ein Tempelbau, des-

sen Hauptgebäude zwei

gleiche, parallel zu ein-

ander liegende längliche

Bauwerke sind, welche au

der einander zugekehrten Seite eine schmale niedrige Ter-

rasse, ähnlich einem Trottoir, aufweisen; zwischen den-

selben befindet sich der tiefliegende Tempelhof, der sich

jenseits der beiden Hauptgebäude verbreitert und ganz

oder fast gunz umwallt ist, so dafs die Gestalt des Hofes

eine gewisse Ähnlichkeit mit einem grofsen lateinischen H
oder I bekommt. Von El Sacramento in Chiapas bis Sajca-

bajä und Kalamtc erscheinen diese U-förmigen Tempel-

höfe mit gleichbleibendem Grundtypus immer wieder, und

doch stets in irgendwie veränderter Form. Ich gebe

einige flüchtige Skizzen solcher Höfe (Fig. 12 und 10a).
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Merkwürdigerweise fehlt in Iximche dieser Tempel- (Choles, Chontales, Chorties). Es sind dies dieselben

bau, oder ca sind wenigstens kaum Spuren des Grund- Stämme, welche auch heutzutage sich noch durch ge-

gedankens zu entdecken, und doch zeigt auch die sonst wisse Eigentümlichkeiten des Hausbaues (vorgeschobene

ziemlich originell entwickelte Baukunst derCakchiqueles Wand) von den übrigen Mayavölkern unterscheiden.

Anklänge an bestimmte Bauten der Nachbarvölker: so Steinbauten, wie sie die Marne- und Quiche-Stämme aus-

findet man in Iximche einen rechteckigen länglichen führten, fehlen ihnen vollständig, ebenso Tempelhöfe von

Tumulu8 (yl in Brühls Plan von Iximche, Globus Bd. 66). H-förmigem Grundrifs.

dessen Plattform ringsum umwallt ist, der also einen in Aus dem Gebiet der Chontales sind nur die Ruinen
Bezug auf die Ränder des Tumulus vertieften Hofraum von Comalcalco, aus dem der Chorties nur die von Copan
trägt, und denselben Bau traf ich auch zweimal in

|

einigertnafsen bekannt. Da ich erstere nicht persön-

Sajcabajä, einmal, nicht ganz typisch, auch in Saculeu. ' lieh kenne und in letzteren bei meinem Besuch (Januar
Bei allen bisher besprochenen Bauten dürften, soweit 1S94) die genauere Erforschung eben erst begonnen

sie nicht etwa blofs zur Verteidigung dienten, auf der wurde, so kann ich meinen obigen beiläufigen Berner-

obersten Plattform Holzhütten gestanden haben, in denen
j
kungen nichts Neues hinzu fügen. Ich beschränke mich

die Götzenbilder aufgestellt wurden, oder auch hochge- ' daher in meinen folgenden Bemerkungen hauptsächlich

stellte Persönlichkeiten ihre Empfangsräumlichkeiten oder auf meine im ('holgebiet, in Peten und in Yukatan ge-

ihre Wohnung batten. Bei den Tieflandatäwincn machten Beobachtungen.

der Mayavölkerfamilie dagegen hat die Bau-
:

Der Grundrifs fast aller Steinhäuser ist ein recht-

kunst einen weiteren Schritt nach vorwärts eckiger, und wo Seitenflügel oder andere Neben- und
gethan, indem sie auch diese Holzgebäude durch Zwischeubauten Auftreten, setzen auch sie rechtwinkelig

Steinhäuser mit bewohnbaren dauerhaften Innenrflumen vom Hauptgebäude ab; nur in Yukatan sab ich einige

(Zimmern) ersetzten. Der Umstand, dafs in Yukatan, Male an turmartig erhöhten Seitenflügeln (Ixtinta, Tzi-

• TitsrtvU aniife/tanuttrne Limen -

Peten und Nordostchiapas wohlgeschichtete Plattenkalke

auftreten, hat jedenfalls diesen Fortschritt mit ver-

anlagt uud begünstigt, wie auch das Vorkommen fein-

körniger, den Solenhofer Schiefern ähnlicher Kalke bei

Palenque und Mönche Tcuamit die Entstehung der dort

blühenden Reliefbildnerei mit verursacht haben mufs.

Im Chortigebiet, wo gerade in der Gegend von C'opan

ein sehr leicht zu bearbeitender Baustein (zersetztes

Eruptivgestein) anstebt, bat die Baukunst eine ganz

eigenartige Entfaltung genommen, die Steinhäuser

scheinen aber — bei sonst gleicher Konstruktion —
minder grofs und bedeutend zu sein als in den nörd-

lichen Gebieten. In der Tiefebene von Tabasco (Comal-

calco) haben die Indianer (Choutales) mittels künstlich

erzeugten Baumaterials (Ziegelstein) Steinhäuser errichtet,

zweifellos in Nachahmung der Steinhäuser ihrer östlichen

und südöstlichen Nachbarn.

Steinhäuser sind im nördlichen Mittelamerika, so

weit bis jetzt bekannt , ausschließlich T
) von den Tief-

landstämmen der Mayafamilie erbaut worden, näm-
lich von den Mayas und den Stämmen der Cholgruppe

*) Ich lasse hier Toniini vorläufig außer Rechnung.
Vergl. Biologin Central) -America na, I/n»don „Archaeology*
by . P. Maudalay 188t).

Globus LXVIII. Kr. 12.

binocac) gerundete Kanten und es ist bemerkenswert,

dafs diese Ausnahmen von der allgemeinen Regel in

Yukatan Vorkommen, wo die Woknbütten der Indianer

durchweg gerundeten Grundrifs zeigen.

Die Steinhäuser sind iui einfachsten Falle schmale

Bauwerke mit einem einzigen lnnengemach, zu welchem

von einer Längsseite ein Zugang (Thürgang) führt (z. B.

die Steinhäuser V, VI und VII in S. Clemente). Wenn
die Bauten eine höhere Stufe der Entwickelung auf-

weisen, so erscheint der einzige Innenraum durch Nischen,

Gänge und Erweiterungen gegliedert und besitzt mehrere

Eingänge von einer Seite her (Fig. 5a. der Haupttempel

von Menchu Tenamit), oder aber befinden sich in einem

Steinhause mehrere getrennte Zimmer in einer Reihe,

jedes mit seinem eigenen Eingang von außen her (z. B.

die Steinhäuser I, II und III in S. Clemente, Fig. 9).

Bei weiter fortgeschrittener Baukunst findet man zwei

oder drei Reihen von Gemächern hinter einander, die

unter sich in Verbindung stehen und nach einer oder

beiden I#ängsseiten hin Ausgänge haben (Fig. 7). Es

liegt nicht in meiner Absicht, die außerordentliche

Mannigfaltigkeit im Bauplan der Steinhäuser in den

verschiedenen Kuinenplätzeu hier zu verfolgen; ich er-

wähne nur, dafs bei noch höherer Entwickelung Seiten-

flügel von dem Hauptbau abgegliedert werden (kaum

**
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angedeutet in Fig. 7, Tical. deutlich in den Steinhäusern

von Tzibinocac, Fig. 4, und Ixtinta, Fig. 1), oder auch,

dafs das Gebäude einen Hofraum teilweise (Tical, Fig. 6)

oder ganz (Palenque, Uxrnal) umschliefst In Palenque

ist die Vorderwand zuweilen durch grofae Zahl, Höhe
and Breite der ThQröflhungen gewissermafsen zu einer

Anzahl von Pfeilern reduciert, welche das breite äufsere

IiängHzimmer in eine Art heller Vorhulle verwandelt.

Die Steinhäuser von Toninä, die einzig bekannten')

im Gebiet der IIochland9tämme, schliefsen sich in Bezug
auf den Grundrifs am engsten manchen Bauten von

Palenque an.

Die Aufsenwände der Steinhäuser steigen teils steil

geneigt, teils senkrecht an, Teile derselben überragen
|

sogar manchmal den Fufs der Mauer, im grofsen und
ganzen aber nimmt der wagerechte Durchschnitt durch

das Gebäude umsomehr an Ausdehnung ab, je höher

schiedener Stockwerke erzeugen, umsomehr, als die

einzelnen Abteilungen der Aufsenwand gerade bei diesen

Gesimsen den Neigungswinkel oder die Umfangsmafse

zu ändern pflegen. Man beobachtet in diesem Sinn ein-

bis vierstöckige, gewöhnlich aber zwei- bis dreistöckige

Bauwerke; manchmal sind auch einzelne Teile eines

Steinhauses höher als andere, und wenn in dieser Weise

(wie bei den Steinhäusern von Ixtinta und Tzibinocac)

die Seitenflügel und ein Mittelstück durch besondere

Höhe ausgezeichnet erscheinen, so erreichen derartige

Gebäude eine sehr angenehm empfundene Mannigfaltig-

keit der Formen, welche in erfreulichem Gegensatz steht

zu dem sonst einförmigen Charakter des Aufrisses der

Mayahochbauten.
Die Innenraume der Steinhäuser sind schmal und

ziemlich lichtarm, da gewöhnlich nur die ThüröfTnungen

dem Tageslicht Zugang gewähren. Selten sind schmale.

Fig. 12. Fig. 14.

Fig. 11. Ruinen bei Motozintla (C'hiapas). Fig. 12. Tempelhof bei El Rusarita (Cltiapas). 1:800. Fig. 13.
Ruinen bei Chimalapa (Cliiapas). 1 : 8oü (geschätzt). Fig. 14. Ruinen bei Bau Isidoro (Cbiapas). 1 : 1600. Fig. 15.
Durchschnitt und Plan eines Zimmers von Tical. 1 : 2oo. Fig. in. Schematischer Durchschnitt eines Bteinwalle*

von Chacujal. 1 : 200.

oben man ihn durch daBfelhe legt, d. h. das Gebuude
verjüngt sich von unten nach oben hin. Die Anfsen-
wände sind teils durch eine geglättete Mörtellage ge-

bildet (gewöhnlich so in Peten), teils mit Stuckver-

zierungen versehen (Menche Tenainit, einige Häuser von
Tical), teils durch gesonderte Bild- und Ilieroglypheu-

tafeln geschmückt (Palenque) oder mit einem glatten

(Südyukutun) oder skulpturenverzierten (Nordyukatan)
Steinmantel verschalt. Der Kern der Bauten ist, wo
keine wohlgeschichteten Plattenkalke auftreten, durch
Rollsteine und vielen Mörtel gebildet.

Rings um das ganze Gebäude ziehen sieb fortlaufende

Gesimsleisten
,
welche in ungefähr gleicher Höhe über-

einander befindlich an dem Gebäude das Aussehen ver-

8
) In Knlamte sah ich die dürftigen Überreste eines

kleinen Bteinhäusclietis, dessen dünne Mauern aber vermuten
lassen, dafs kein so massiger Oberbau darauf geruht haben
kann, wie er für die Mayahäu-er charakteristisch ist. Es
scheint demnach eine andere Art von Bauwerk gewesen
zu sein.

niedrige Fenster vorhanden, welche die Aufsenwand
durchbrechen oder auch einzelne Zimmer desfelben

Hauses verbinden (Tical, Fig. fi). Der obere Ahschlufs

der Innenräume wird durch allmähliches Näherrücken
der Längsroauern erreicht bis sie nabe genug zusammen-
gerückt sind, um durch flache Steinfliesen vollends ge-

schlossen zu werden. Die Raumverjüngung nach oben
wird durch vorkragende Steine bewirkt, jede höher
liegende Steinreibe ragt etwas über die vorhergehende
hinaus; die so entstehenden Kanten werden durch Mörtel-

belag etwas abgestumpft (z. B. in Toninä, Fig. 8b) oder
auch ganz überdeckt Bei sorgfältiger Arbeit wurden
die Steine schief abgoschnitten, so dafs sie übereinander
gelegt, eine gleichmäfsige, geradlinige Verjüngung er-

zeugen (Fig. 7 b in Tical), und in Uxrnal beobachtet man
sogar einige Male schwachgekrümmten konvexen oder

konkaven Verlauf der Verjüngungslinie. Zwischen den
beiden Wänden des Verjüngungsteils der Innenräume
findet mau gewöhnlich Querhölzer, meist aus Zapote-

holz, welche den Halt der Konstruktion erhöhen sollten,
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vielleicht aber auch — in Wohnräumen — nebenher
!

«um Aufhängen der Hängematten dienten. Über den

Thüreingängen, welche ohne solche Verjüngung einfach

flach gedeckt sind, dienen starke Querbalken, meist aus

Zapoteholz, als Stützen, in Palenque und Menche Tena-

mit mächtige Steinplatten. Sind die Innenrftume lang-

gestreckt, so beschränkt sich die Verjüngung auf die

Längsseiten, an den Kurzseiten schliefst die Wand senk-

recht ab; ist aber die langen- und Breitenerstreckung

nicht sehr verschieden (wie z. B. in Toninä), so erstreckt

sich die Verjüngung auf alle vier Wände des Raumes.
Bei schmalen niedrigen Verbindungsgängen wird die

Decke einfach durch horizontale Steinplatten gebildet

In Toninä beobachtet man in diesem Falle einen eigen-

artigen oberen Abschlufs, der in Fig. 8b anschaulich

gemacht ist

Die Innenräume eines Steinhauses sind gowöhnlich in

gleicher Höhe miteinander. Treppengange im Inneren

des Hauses habe ich —- abgesehen von dem berühmten

Turm von Palenque — nur in den turmartig erhöhten

Seitenflügeln von Ixtinta gesehen, wo solche von aufsen

her zur oberen Plattform hinaufführen *).

Die Innenräume der Mayaateinhäuser sind meist

schmucklos; selten beobachtet mau Wandmalereien (z. B.

Chichenitzä, Toninä, Tzibinocac) oder Stuckverzierungen

(z. B. Toninä) oder in besonderen Nischen Relief- und
Hieroglyphentafeln (Palenque) oder Bildsäulen (Menche
Tenamit), Den Hauptschmuck zeigen die meisten Bauten

an ihren Aufsenwänden. Besonders reich an Skulpturen-

schmuck sind die Aufsenwände der Steinhäuser im nörd-

lichen Yukatan und es tritt hier der Gegensatz zu dem
Baustil von Mitla in Oaxaca (Zapolekon- Gebiet) be-

sonders auffällig zu Tage, denn die genannten Bauten,

welche sich auch durch die Dachkonstruktion und durch

das Auftreten runder Steinpfeiler fundamental von den

Mayabauten unterscheiden, verlegen den Ilnuptschmuck

in das Innere der Gebäude, während die Aufsenwände
verhältnismäßig einfach gehalten sind. Die Schmuck-
losigkeit der engen Innengemächer in einem äufserlich

überreich geschmückten Bauwerk, wie es z. B. die Cnsa
del Goberuador in Uxmal ist, macht auf den Beschauer

einen eigentümlichen Kindruck und erinnert ihn unwill-

kürlich an die Kleinlichkeit der Anschauungen, welche

dem Indianer der Mayafamilie neben vielen schönen

Charakterzügen allgemein eigen zu sein scheint.

Aufser den Steinhäusern beobachtet man in etlichen

Städteanlagen von Yukatan und Peteu noch ein eigen-

tümliches Bauwerk. Steile Steinpyramiden 1 "), die auf

ihrer obersten Plattform ein längliches Steinhaus tragen.

Ich selbst kenne diese Bauwerke nur von Uxmal und Tical

her aus eigener Anschauung und die vier Steinpyra-

miden des letzteren Ortes waren so sehr von Wald und
Buschwerk überwachsen, dafs ich kein klares Bild von

ihrem Unterbnu bekommen konnte, obgleich ich eine

derselben mit grofser Mühe erkletterte ,l
). Die Stein-

pyramide von Uxmal steigt in zwei ungleichen, geueigten

Absätzen an, über welchen eine vergleichsweise niedere

senkrechte Stufe zur oberen Plattfom führt, die das

Steinhaus trägt. In der Mitte der einen Längsseite

(von Osten her) führt eine sehr steile, gegen 100 Stufen

enthaltende Treppe zur Plattform herauf. Diese Art

von Pyramiden scheint es nur bei den Mayas (in

Yukatan und Peten) und in Cnpan zu geben, denn im

Chol- und Chorti-tiehiet sieht man sonst nur die gewöhn-

°) Sie sind aber auch sonst in Xordyukatan und Copan
beobachtet worden.

,0
) Neuerd ins« auch in Copan naebgewiesen.

11
) Kine Rekonstruktion a. Maudslay a- a. O., Text, p. 18.

liehen Stufenpyramiden (mit senkrecht aufsteigenden,

ungefähr gleich hoben und tiefen Stufen), ebenso im
Hochland von Guatemala und Chiapas, wo allerdings die

Stufen ihrem ursprünglichen Zweck manchmal ganz ent-

fremdet erscheinen und große Dimensionen (von 1 bis

2 m Höhe und Tiefe) annehmen (Saculeu, Toninä). Bei

den zwei großen Pyramiden von Toninä beobachtet man
etwa sechs bis acht hohe Stufen , vom Boden bis zur

obersten kleinen Plattform; bei der beträchtlichen Höhe
der Stufen steigen dieselben aber nicht senkrecht (wie

in Saculeu), sondern mit steilem Neigungswinkel an.

Daß Catherwoods Rekonstruktion dieser Pyramiden
(in Stephens Inoidents of travel, p. 384) unrichtig ist,

sieht man besten von Nordwesten her, wo beide ihre

besterhaltene Seite zeigen. Ich möchte mit dieser Be-

merkung Catherwood gewiß keinen Vorwurf machen,
sondern dadurch lediglich auf die Schwierigkeit hin-

weisen, die sich bei jeder solchen Rekonstruktion dar-

bietet: es ist ungemein schwer, aus zerfallenen Trümmern
sich ein richtiges Bild der ehemaligen Verhältnisse zu

machen und oft giebt ein Blick von einem zufällig ge-

wählten, günstigen Standpunkte einen richtigeren Auf-

schluß, als ein langes Studium der Trümmer selbst, und
da bei dem meist schlechten Erhaltungszustand der

altindianischen Bauten fast jeder Plan und Grundriß
etliche Rekonstruktionen enthält, so begreift es sich

auch , daß man meine flüchtigen Skizzen nicht in allen

Einzelheiten für durchaus zuverlässig ansehen darf. Ich

bin zufrieden, wenn es mir gelungen sein sollte, dem
Leser eine ungefähr richtige Vorstellung von den alt-

indianischen Bauten des nördlichen MittelAmerika und
ihrer Mannigfaltigkeit zu geben. Eine erschöpfende,

in alle Einzelheiten eingehende Darstellung der alt-

mittelainerikanischen Baukunst und Siedelungsweise zu

geben, muß einer späteren Zukunft Vorbehalten bleiben,

und ich beschränke mich an dieser Stelle darauf, nun

noch die Schlüsse zu ziehen, welche mir das bisher ge-

sammelte Material ermöglicht.

3. Zusammenfassende Bemerkungen
und Schlüsse.

Die altindianischen Bauten des nördlichen Mittel-

amerika zeigen in verschiedenen Teilen dieses Gebietes

eine ungemein große Mannigfaltigkeit, sowohl in Bezug

auf die Anordnung, als auf die Struktur der einzelnen

Bauten. Bei genauerer Untersuchung findet man aber,

daß die Bauten bestimmter Gegenden besondere Eigen-

tümlichkeiten aufweisen, welche ihnen allen gemeinsam
sind . den Bauten benachbarter Gebiete aber fehlen

(Baustile). Es erstrecken sich diese gemeinsamen
Eigentümlichkeiten aber immer nur auf allgemeine

Züge, während sklavische Nachahmung eines bestimmten

Bauplans oder genaue Wiederholung eines besonderen

Gebäudes sich niemals findet, sondern auch innerhalb

der Verbreitungsgrenzen eines und desfelben Baustils

noch eine erstaunliche Mannigfaltigkeit in Anordnung-

und Gestaltungsgabe der mittelamerikanischen Indianer.

I>a die Bauten in den Grenzgebieten eines Baustils

häufig schon Anklänge an die Eigentümlichkeiten des

Nachbarstils zeigen, so kann man daraus auf einen

ziemlich regen Verkehr und geistige Anpassungsfähig-

keit der Indianerstämme schließen. Allenthalben trifft

man die Grundform der Wälle und Stufenpyramidun,

aber in ihrer Ausführung treten schon charakteristische

Stilrerscbiedenheiten auf. Leider muß ich mich auf die

Bauten des Hochlandes von Guatemala und Chiapas,

auf die von Ostguatemala, Peten, Tabasko und Yukatan

beschränken. In diesem Gebiete glaube ich folgende

Baustile unterscheiden zu dürfen.
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I-

II.

Die Stufen der Pyramiden und Wälle sind schief- i

ansteigend. Die Bauten Bind nicht in deutlicher '

Weise um Hofräume (Plätze) gruppiert.

1. Chiapaneken-Stil. Die Bauten einer An- i

siedelung sind ziemlich regellos angeordnet.

2. Motozintloken-Stil. Die Bauten einer An- 1

siedelung zeigen Anordnung nach je einer

Hauptrichtung. Vor manchen Tumuli sind

Steinfliefsen- Pflaster angebracht.

Die Stufen der Pyramiden und Wälle sind senkrecht

ansteigend. Die Bauten einer Ansiedelung sind je

nach einer bestimmten Ilauptrichtung orientiert.

Die gröfseren Ansiedelungen zeigen einen Teil ihrer

Bauten um ganz oder teilweise umschlossene Plätze

(Hofräume) angeordnet: Baustile der May«*
ö 1 k e r.

A. Verapaz-Stil. Die Ansiedelungen sind meist 1

klein. Die Bauten sind nach den Kardinal-

riclitungen orientiert. Mörtel wurde nicht in
;

nennenswerter Weise verwendet. In Chacujal 1

Steinwälle mit senkrechten Mauern, Brüstungen

auf der Plattform.

B. Baustile der Hochlandstämme. Die An- !

siedelungen zeigen eine gedrängte Anordnung 1

ihrer Bauten. Im ganzen Gebiete treten H-för*

mige Terupelhöfe auf.

a) Mörtel ist bei den Bauten nicht verwendet.

1. Tzental-Stil. Die Bauten einer An-
siedelung sind gewöhnlich nicht nach

den Kardinalrichtungen, sondern vor-

zugsweise nach Zwischenrichtungeu
j

orientiert.

b) Bei manchen Bauten wird Mörtel zur Her-

stellung von Steingebäuden verwendet.

2. Marne-Stil. Die Bauten einer Ansiede-

lung sind meist nach Zwischenrichtun-

gen orientiert.

3. Quiche -Stil. Die Bauten einer An-
siedelung sind nach den Kardinalrich-

tungeu orientiert.

C. Baustile der Tieflandstämme. Bei vielen

Bauten sind Steinmauern, mit Mörtel verkittet,

angewendet Steinhäuser mit bewohnbaren
Innenräumen. Die Bauten sind meist nach den
Kardinalrichtungen orientiert.

1. Maya-Stil. Zuweilen Steilpyramiden. Die

Thürbalken sind aus Zapoteholz.

1 a. Petentypus. Die Bauten einer An-
siedelung sind eng gedrängt; Bildung

vieler Plätze (FeatuugBckarakter). Die

Wände zeigen Mörtelbelag. Meist

schmucklose Bauten.

lb. Südv u katekischer Typus (Über-

gangstypua). Die Anordnung der Bau- '

ten ist minder gedrängt. Die Wände
der Steinhäuser sind häufig mit sorg-

fältig belmueuen, aber einfachen Steinen

bekleidet.

1 c. Nordy ukatekiseber Typus. Die I

Bauten einer Siedelung sind ziemlich

zerstreut. Die Aufsenwände der Stein-
j

häuser sind oft sehr reich mit Skulp- .

turen verziert.

2. Chol-StiL Die Thüreingänge sind meist
mit Steinplatten überdeckt. Die Aus-

;

schiuückuug der Steinhäuser geschah durch
Stuckverzierungen oder durch Bild- und
Hieroglyphentafeln.

3. Chorti-Stil. Eigenartige Ausladung der

Pyramidenbauten und Plätze. In Copati

eine Steilpyramide.

Die Steinhäuser von Tonina gehören dem Chol-Stil

au, während die übrigen Bauten und die Gesamtanord-
nung dem Tzental-Stil entspricht. Die Ruinen liegen

gegenwärtig im Verbreitungsgebiet der Tzentales, aber

nicht sehr fern von der Grenze derselben, da die nächsten

Lacandonen- undCbol-Ansiedelungen kaum 30 bis 40 km
davon entfernt sind, und es ist die Möglichkeit nicht

von der Hand zu weisen, dafs Tonina ursprünglich eine

Chol- oder Lacandonen-Ansiedelung war. Wie dem aber

auch sei, Tonina zeigt immer einen gemischten Stil, auf
jeden Fall Entlehnungen von einem Nachbarstil, so dafs

ich nicht gewagt habe, wegen dieses eiuzigen Beispiels

dem Tzental-Stil das Vorkommen von Steinhäusern zu-

znschreiben.

Die indianischen Bauten des nördlichen Mittelamerika

zeigen sehr häufig einen auffälligen Mangel an
Symmetrie. Die allereiufachsten Bauten sind aller-

dings fast immer symmetrisch, da sie bei ihrer Einfach-

heit überhaupt keinen Raum zu unsymmetrischer Aus-
gestaltunggaben. Die besser differenzierten Einzelbauten

und einheitlichen Gebäudekomplexe (TempelAnlagen)
zeigen aber fast immer eine ungleichartige Ausbildung

zu beiden Seiten der Mittellinie, und wenu bei höherer

Entwickelung der Baukunst die Bauten sich immer mehr
der symmetrischen Ausgestaltung nähern, so scheinen

doch nur die höchst stehenden Steinbauteu von Yukatan
und Palenque wirklich volle Symmetrie erreicht zu

haben. Freilich sind es oft nur noch Kleinigkeiten, die

unsymmetrisch gebildet sind, aber man hat beim Be-

trachten der Bauten oder Pläne doch fast immer das

Gefühl , als ob diese Dinge nicht aus Nachlässigkeit,

sondern absichtlich unsymmetrisch ausgefiihrt worden
wären. Und wie kaprieiös selbst noch die Innenräumo
der Steinhäuser manchmal zu beiden Seiten des Ein-

gangs verschiedenartig ausgebildet sind, mag der Plan

eines Zimmers vonTical (Fig. 15) zeigen; auch der reich

differenzierte Innenraum des Haupttempels von Menche
zeigt durch die verschiedene Lage der Eingänge zu den
äufsersten Seitengelassen lg

) Abweichung von der Sym-
metrie. Beiläufig mag übrigens darauf hingewiesen
werden, dafs die Indianer der Mavafamilie auch in ihren

musikalischen Weisen dieselbe Hinneigung zu unsym-
metrischer Ausbildung der einzelnen Glieder zeigen ,3

).

Allen zur Mayavölkerfamilie gehörigen Stämmen 14
)

kommen gewisse gemeinsame Eigentümlichkeiten der Bau-
weise zu und es ist von grofser Bedeutung, dafs inner-

halb ihres gegenwärtigen Verbreitungsgebietes nach dein

heutigen Stand unserer Kenntnisse keine Bauten von
fremdartigem Stil Vorkommen — mit Ausnahme der
wenigen bei Motozintla, über welche ich schon oben ge-

sprochen habe. Man darf daraus denselben Schlufs

ziehen, zu welchem ich auch beim Studium der geogra-

phischen Ortsnamen ,4
) gelangt bin, dafs nämlich die

Mayavölker schon seit lange ihre gegen-
wärtigen Wohnsitze im nördlichen Mittel-
amerika in ne hubeu.

Ein Vergleich der gemeinsamen Züge der Baustile

der Mayavölker läfst auch einen gewissen Schlufs zu

,a
) Diese Reitenblasse scheinen von den Lacandonen vor-

zugsweise zu ihren Opfern benutzt worden zu »ein, da ich in
ihnen 1 81*1 die meisten ihrer thönernen Opferschalen fand.

iS) Vergleiche Neue MusikZeitung, XI. Jahrgang (1*90),
Nr. " und 8, und XIII. Jahrgang (1892), Nr. 22 und 2,'J.

M
) Ich rauf» leider hier von den Huastckcn abseben, da

ich über ihre Bauten keinerlei Nachrichten habe.
IR

; Globus, Bd. «6, 1*94, 8. 90 ff.

i by Googlelym
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auf den Grad der bautechnischen Kultur, wie sie vor

der definitiven Trennung der Stimme bei dem Maya-
volk bestanden hat. Ha ist dies ein recht niedriger

Grad: Wille und Stufenpyramiden von geringer Größe,

nach einer bestimmten Himmelsrichtung orientiert und
oft um einen Platz (Hofruum) herum gruppiert. Ea

scheint übrigens, als ob sich die Tieflandstämme bereits

vom Urmayavolk abgetrennt gehabt hätten, als die Vera -

paz-Stämme (Pokan-Gruppe) mit den Hochlandstämraen

noch in engster Fühlung warcu, denn ihre StrohhQtlen

(Wohnhäuser) stimmen in der Konstruktion völlig über-

ein, während die Tieflandstämme durch vorgeschobene

Wand davon abweicben; dabei halten aber die nahe-

wohnenden Chol- und Chorti-Indianer noch un dem recht-

eckigen Gruudrifs der Ilochlandhütten fest, während
Chontales und Mayas durch gerundete Grundrifsformen

sich von diesem Typus entfernen.

Während die Verapaz - Stämme auf einer niederen

Stufe der Baukunst stehen blieben, entwickelten die

Hochland- und Tieflandstämme diese Kunst je in eigen-

artiger Weise fort, und wenn unter den Hochland*

stammen bei denjenigen der Quiche- und Marne-Gruppe

die Baukunst einen neuen Aufschwung erhielt, an

welchem die Tzental -Stämme nicht mehr teilnahmen,

entwickelte sie sich bei jedem der Tieflandstämme in

origineller Weise zu hoher Blüte, zu welcher das günstige

Gesteinsmaterial zweifellos mit beigetragen hat, wie

denn auch die Eigenart des anstehenden Gesteins im

C'holgebiet die Reliefbildnerei ,
im Chorti-Gebiet die

Monolithen-Skulptur, im nördlichen Yukatan die skulp-

turelle Ausschmückung der Häuser zur Entwickelung

brachte.

Da von den einfachen Bauten des Unnayavolkcs ab

bis zur Entstehung der fein entwickelten Tempelbauten
von Sajcabajä, der originellen Copan -Pyramiden, der

trotzigen Tical-Bauten , der überreich geschmückten
Steinhäuser von Yukatan und der harmonisch gegliederten

und geschmückten Bauwerke von Palenque eine sehr

lauge Zeit verflossen sein mufs, so darf man auch als

sicher annehmen, dafs jeder einzelne dor betreffen-
den Mayastämme schon seit sehr langer Zeit
mehr oder weniger seine jetzigen Wohnsitze
innegehabt habe und dafs innerhalb derselben
erst die Entfaltung seines Baustils Platz ge-
habt hat; in Andeutungen erkennt man auch wohl

noch den Einflufs des anstehenden Gesteins auf die

Bauweise und man kann aus dem örtlich beschränkten

Ursprung und der örtlich verschiedenen Entwickelung

der Baukunst ersehen, dafs ein Einflufs asiatischer
Baustile durchaus ausgeschlossen ist. Freilich

giebt das Studium der Baureste bisher noch keinerlei

Aufschlufs über die Heimat und etwaige ehemalige Wan-
derungen des Urmuyavolkes und ich kann hier nur dem
Wunsch und der Hoffnung Raum geben, dafs es künftigen,

eingehenderen Studien auf breiterer Grundlage gelingen

möge, die in diesem Aufsatze angedeuteten Anschauungen
tiefer zu begründen, durch Vergleiche mit der Baukunst
der Nachbarvölker den Kulturausgleich zwischen den-

selben festzustellen und eine gesicherte Grundlage für

die urgeschichtliche Forschung zu schaffen.

Studien von der Goldküste.
Von Dr. rnocL Ernst Mähly.

III. (Schlafs.)

Nach der allgemeinen, in den beiden vorigen Artikeln

gegebenen Übersicht wollen wir einige interessante und
nützliche Pflanzen etwas näher betrachten. Da fallen

nun vor allem in die Augen die Palmen, welche das

schönste und stolzeste Wahrzeichen der Tropenländer
bilden; es giebt deren verschiedene Arten; allen voran

steht die prächtige ölpalme, überall zieht sie den Blick

der Reisenden als der hervorragendste, schönste Aus-

druck afrikanischen Pflanzenlebens auf sich; ein bis

Tuannsstarker, runder, dunkelgrauer Stamm trägt in

luftiger Höhe eine Strahlenkrone von oft 30 und mehr
einzelnen Fiederwedeln bis 10 Fuß Länge, welche

saftig dunkelgrün schimmern und, weich und zart, vom
leisesten Windhauch bewegt werden. In den Winkeln
der älteren Wedel, dicht am Stamm, entwickeln sich

die Fruchtstünde. Ein solcher kann 60 bis 70 Pfund
wiegen, seine Frucht erinnert an eine riesengroße Erd-

beere. Er ist aus unzähligen, höchstens nufsgrofsen,

gelb bis dunkelrot und schwärzlich glänzenden Einzel-

früchten zusammengesetzt, welche nun von dem Kolben
und den zwischen ihnen hervordringenden Stachelfort-

sätzen abgelöst werden. Das gar nicht dicke, aber sehr

fette, gelbe Fleisch liefert nun, nach vorausgegangener

Gährung, Starapfung und Schmelzung, das Palmöl, das

den gröfsten Reichtum Afrikas bildet und in ungeheuren

Quantitäten, eine große Zahl mächtiger Dampfer füllend,

fortwährend nach Europa gebracht wird, wo man es zu

Lichtern und zu Seife verarbeitet. Eine einzige Palme
kann jährlich 4* t Zentner Öl liefern, dasfelbe ist ge-

wöhnlich in halbflüssigem Zustande und von trüb gelb-

roter Farbe; aber nicht nur das Fruchtfleisch, sondern

auch der etwa haselnufsgrofse
,

hornharte, graublaue,

halbdurchsiehtiga Kern ist von großem Wert; derselbe

steckt in einer äußerst harten, dicken, schwarzen Schale

und diese mufs zerklopft werden. Mit dieser wenig an-

strengenden, aber etwas eintönigen Arbeit beschäftigen

sich vorzugsweise die alten Weiber. Die Kerne werden

dann an die Küste gebracht und hier in Säcken ver-

schifft; das feine Ol wird erst in Europa daraus ge-

wonnen.
Das gelbe Fruchtfleisch, von dem ich vorhin sprach,

dient aber auch, frisch gekocht und ausgepreßt, zu einer

beliebten Speise und bildet besonders einen Bestandteil

des herrlichen Pultnfufu. der auch meine Leihspeise war.

Noch beliebter jedoch ist der Palmwein, den derselbe

überaus nützliche und wohlthätige Baum Bpundet. Uro
solchen zu gewinnen, wird die Palme nicht etwa nur
angezapft, sondern einfach nmgehauen, wozu man aller-

dings nicht gerade diu schönsten, ertragreichsten Exem-
plare wählt. Man läfst sie dann 14 Tage liegen, hier-

auf steckt man ein Röhrchen in ihr Herz und bindet

eiuen großen Topf unter dessen Öffnung; in diesem

sammelt sich nun zwei Wochen lang täglich mindestens

ein Liter des wcifslichen Suftes. Ganz friseh schmeckt

derselbe süfslich und etwas fad; aber nach wenigen
Stunden geht er in Gährung über und bildet nun ein

moussierendes, außerordentlich angenehmes und er-

frischendes Getränk. — In diesem Zustande wird er

auch von allen Weißen zum Brotbacken verwendet, da
man keinen Sauerteig noch Hefe besitzt.

Auf der grasigen Küstenebene kommt die Ölpalme

nicht fort. Dagegen bildet sie iui Kroboland, wo sie
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Von der fleißigen Bevölkerung eifrig Angebaut und ge-

pflegt wird, ganze Haine, in denen man wie in einer

Kirche wandelt. Im Waldgebiet, auf Bergen und in

Thülern, eieht man überall, einzeln oder in kleinen

Gruppen, die Ölpalme ihre stattliche, reiche Krone aua-

breiten, bald, bei noch jungen Exemplaren, dicht über
;

dem Erdboden, bald, bei den älteren, auf einem geraden

kräftigen Stamm.
Die Kokospalmen dagegen lieben den salzigen Boden

am Meeresstrand und ziehen sich längs demselben an
;

manchen Strecken als gleichmäßiger Saum hin. Dichte

Bestände bilden sich, durch Menschenhand gepflanzt, bei

Adafo an der Voltamündung. Aber auch auf der Ebene
und selbst weiter landeinwärts bringt man sie bei einiger

•Sorgfalt überall fort. So stehen hinter dem einen

Missionshause bei Akropong drei gewaltig hohe, wohl
über 30 Jahre alte Exemplare. Der Stamm ist glatter

und heller gefärbt, auch nicht so geradu wie bei den Öl-

pnlmen . die Wedel sind steifer und härter, ihr Schaft

entschieden gelb, die Wedelblättchen weniger stumpf

hellgrün, das Ganze siebt trockener, dürrer aus. Die

Kokospalme raschelt im Winde, wo die Olpalme säuselt

und singt.. Die Früchte werden kindskopfgroß und ,

hängen oft in grofser Zahl an dünnen Stielen. Löst ;

man durch Klopfen und Schneiden die dicke äußere
Fasermasse ab, so erhält raon die bekannte Kokosnuß.
Unreife Nüsse enthalten eine Flüssigkeit, die sogenannte

Kokosmilch, welche aber vielmehr wie trübes Wasser
aussiebt und ziemlich fad schmeckt. Allmählich setzt

sich dann innen an die Schale schneeweifses hartes Kern-
|

fleisch an; dieses wird von den Schwarzen gern gegessen,

sonst findet die Kokospalme keine Verwendung.
Eine dritte Art, die sogenannte Bamhupalme, treibt

auf sehr kurzem Stamme die allergewaltigsten Wedel
von 40 bis 50 Fuß Ibringe. Die Schäfte derselben bilden

starke und doch leichte, elastische, lange Stangen, die

zu Dachstühlen, zu Leitern und als Hängemattstangen
Verwendung finden. Jeder Weiße, der in der Hänge-
matte sitzt, wird also buchstäblich von einem Blattstiel

getragen, der vom und hinten auf dem Kopfe oder der

Schulter eines Negers liegt.

Dann giebt es noch eine wilde Dattelpalme und end-

lich zwei Arten von Fächerpalmeii. Die Blätter von
allen dreien dienen zu Flechtarbeiten (Körben, Mützen,
Netzen u. s. w.), auch zu Balken.

Nur im Kroboltuul, in der nördlichen Ecke der Küsten-
ebene, treffen wir den Elefanten unter den Baumen, den
gewaltigen A ffenbro tbau in; derselbe erinnert, besonders

wenn er seine Blätter abgeworfen bat, in seinem knor-

rigen, sparrigen Aufbau an unsere Eiche. Doch ist sein

Holz äußerst weich und der Stamm rnufs darum ge-

hörig dick sein, um widerstehen zu können, wenn der
Wind durch die weit ausladende Krone fahrt. So hat

der im Hofe von Odumase stehende in Mannshöhe über

dem Boden noch 33 Fufs Statnmumfang, ein anderer

45 Fufs. Die großen weißen Blüten und die bis kinds-

kopfgroßen, ungenießbaren Früchte hängen an bis über

fufslangen sclmurälinlichen Stielen herunter.

Von nicht minder riesenhafter Entwickelung ist der

Canoelmurn oder Silkcottontree (Seidenbaumwollbaum),

der überall im Urwald verteilt, Beine mächtige Krone
weit über die Umgebung emporbebt, und zwar bis auf
150 Fuß und mehr. Von weitem gesehen, erinnert der

Aufbau nebst der hellen Kinde atn ehesten an unsere

Weißbuche. Um dem gewaltigen Dom die nötige

Festigkeit zu gelien, gehen etwa 10 Fuß über dein Boden
eine ganze Anzahl schräger Flügelwände und Wurzel-

stützrn nach unten ab, zwischen denen so förmliche

Kammern entstehen. Einen hübschen Anblick gewährt

es, wenn die unzähligen Fruchtkapseln aufspringen und
wenn die seidenglänzende Baumwolle herausquillt und
den Baum wie mit Schnee bedeckt. Diese Wolle läßt

sich, wegen ihrer Kürze, nicht spinnen, sie wird aber

vielfach zum Stopfen von Kissen benutzt. Aus dem
weichen , leichten und nicht leicht springenden Holz

macheu die Eingeborenen ihre Kähne, und zwar joweilen

aus einem einzigen Stamm, der mit Hilfe von Feuer
und hernach von kurzen Zwcrcliäxtcn ausgehöhlt wird.

Kähne für 30 Mann sind häufig; es soll solche für

100 Mann geben.

Sehr ansehnlich ist auch der Banyanenbaum , der

bub seinem Geäst zahlreiche Luftwurzeln herabsendet,

die dann, wenn sie den Boden einmal erreicht haben,

sich immer weiter entwickeln; ein solcher Baum steht

auf dem Königsplatz in Akropong, auf einem der

höchsten Punkte des Gebirges, und sein breiter Schirm
ist stundenweit aus der Ebene sichtbar.

Gutes Bauholz, d. li. solches, das von den weißen
Ameisen nicht angegriffen wird, liefert nur ein Baum,
der Odutu, der aber immer seltener wird; das Holz ist

nach Aussehen, Schwere und Härte dem Eichenholz

ähnlich.

Dagegen werden aus dem Ofram die gelblichen,

zähen, großen und dicken Schindeln gespalten, mit

denen die Dächer sämtlicher Missionsgebäude im Wald-
gebiet ausschließlich gedeckt sind.

Von den eigentlichen Nfthrpflanzen sind die wich-

tigsten: Mais, Stockyams, Ybms und Pisang. Mais wird

überall gebaut, und aus dem Mehl, das die Weiber

durch Reiben zwischen zwei Steinen daraus bereiten,

formt man mit Wasser kleine Brote, die, in Blätter ge-

hüllt, entweder gesotten oder gebacken werden.

Daneben wird auf der Kttstenebene vorzugsweise

noch der Stockyams (Cassada) gepflanzt, eins der dank-

barsten Xnhrgewächse. Die kurzon Stücke der spröden

Staugeu, die man in die Erde steckt, wachsen rasch zu

einem freundlich grünen Busch und nach einem halben

Jahr sind die Wurzelknollen schon genießbar; sie haben

die Gestalt von ganz großen, gelben Rüben; der Ge-

schmack der gekochten Knollen ist kartoffelähnlicb.

Noch völliger wird die Kartoffel ersetzt durch den

besonders im Waldland gepflanzten Yams. Wer die

zarten Ranken sieht, die sich in einer solchen Plantage

am nächsten Baumstamm oder auch an einer regelrecht

gesteckten Bohnenstange hinauf spinnen, der kann kaum
glauben, daß diese Ranke eine eßbare Wurzel von 20,

40 und mehr Pfund besitzt. In Odumase erhielten wir

|

einmal eine solche, die man auf den Zimmerboden stellen

! und an die Tischplatte anlegen konnte; sie wog 65 Pfund.

—

|

ln geringerem Ansehen stehen zwei weitere Knollen-

J

ge wächst*, nämlich die Taro, deren gewaltige, spinat-

|

ähnliche Blätter auch als Gemüse gegessen werden, und
die süße Kartoffel, zu den Schlingpflanzen gehörend, wie

;

Erdnüsse, Erderbsen, Erbsenbaura, Bohnen.

Die Pisang oder Plantains wachsen auf einer etwa

20 Fufs hohen, baumartig ausgehenden Staude mit einer

überaus regelmäßigen und anmutigen Krone saftig

grüner Riesenblätter. deren manches, abgebrochen

und aufgestellt, einen dahinter stehenden Mann voll-

ständig verdecken könnte. Die Früchte hängen in

grofser Anzahl, 50 bis 00, 100 und mehr um eine

langgestreckte, oft weit herunterhängende Spindel und
messen bis einen Fuß in der iJtnge; die Dicke ist die-

jenige einer halbgewachsenen Gurke und nimmt gegen

die beiden Enden hin unter allmählicher Zuspitzung ab.

Man nimmt die Plantains meist in unreifem Zustande ab

,

und kocht oder bratet sic; sie sind so ganz mehlig und
bilden vielfach geradezu das tägliche Brot. Im reifen
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Zustande werden eie gern ule Proviant auf Märachen mit-

genommen und roh verzehrt; eie sind schwach süß,

wohlschmeckend, aber trocken; viel süsser und weicher

sind die nahe verwandten, aber kürzeren und stumpferen

Bananen. Die Stauden, woran diese wachsen, sind von

denen der Pisang kaum zu unterscheiden; beide finden

sich in diesen prachtvollen Pflanzungen stets nur in der

Nähe der Dörfer uud verkünden so dem müden Wanderer,
dafs er dem Ziel nahe ist. Jede Staude trägt nur einmal

reichlich; dann haut inan sie mit einem Messerschlag

um und aus dem Wurzelstocke sprossen drei bis acht

neue Schößlinge, die bei dem unglaublich schnellen, fast

sichtbaren Wachstum dieser Pflanze schon nach vier

Monaten wieder Früchte tragen; aber dann müssen die

Schüfslinge versetzt werden. Verlassene, ungepflegte

Stauden verwildern und verkümmern bald.

Eine ebenfalls bei den Dörfern häufig angebuute,

aber auch wildwachsende Pflanze ist der sogenannte

Melonenbaum, der auf dünnen, walzenrunden, geraden,

15 Fufg hoben Stäminchen eine zierliche Rosette lang-

gestielter, bandförmiger Blätter trägt. Unterhalb der-

selben sitzen am Stamme die zwei faustgroßen Früchte.

In der etwa zolldicken Schicht zarten gelben Fleisches

sitzen eine Unmasse schwarzer, weicher, pfefferkoru-

grofser Kerne; diese werden fortgeworfen und das Fleisch,

am besten mit etwas Zitronensaft darauf, genossen.

Diese Früchte darf sich jeder Vorübergehende nach Be-

lieben herunterholen, während dies hei den Pisang u. 8. w.

streng verboten ist und als schwerer Diebstahl gilt

Zuckerrohr wird überall in einer Ecke der Plantagen

gebaut und von grofs und klein, männlich uud weib-

lich, ums Lehen gern gekaut.

Orangen sind eingeführt und wachsen besonders auf

einigen Missionsstationen in grofser Menge auf präch-

tigen, SO Fufs hohen Bäumen. Diejenigen, die vor

meinem Fenster in Aburi Stauden , waren in ihrer

Fruchtperiode beständig von der gesamten Dorfjugend

belagert.

Ähnlich steht es mit den aus Indien stammenden
Mangobäumen, in deren dichten kugelförmigen Kronen
elnseits grofse, goldige Pflaumen reifen.

Die sogenannten Lemoneu, eine kleine runde, äu Teerst

saure Art von Citronen, bilden ein förmliches Lebens-

hedürfnis für den Schwarzen, der sich damit uach dem
Baden den ganzen Körper oinreibt Aber auch die

Weifsen setzen den wohlriechenden, die Hautthätigkeit

anregenden Saft gern dem Waschwasser zu, besonders

heim Fieber.

Schliefslich dürfen wir doch ja nicht den Pfeffer ver-

gessen; der hei uns gebräuchliche schwarze Pfeffer

kommt dort nicht vor, sondern zwei von diesem uud
unter sich total verschiedene Arten. Die eine ist der

Malagettapfeffer oder die sogenannten ParadieHkörner,

die kleinen Kerne einer feuerroten Frucht. Dieselben

wurden in früheren Zeiten in Europa außerordentlich

hoch geschätzt und ein grofser Abschnitt von Ober-

guinea erhielt sogar davon seinen Namen, Kornerküste.

Die andere Art spielt in der Küche des Negers (und

bald auch des eingewnnderten Weifsen) eine ganz ge-

waltige Rolle. Es sind die kleinen grünen oder feuer-

roten .Schoten eines zierlichen Strauches. Dieselben

besitzen eine unerhörte brennende Schärfe, verbunden

mit einem ausgeprägten Aroma. Sie werden auch als

äufserliche Medizin, zu Ätzungen benutzt. Der Schwarze

mischt sie unter alle seine Speisen und meint, er könnte

ohne sie nicht leben. Die Kochtöpfe werden dadurch

dergestalt imprägniert, dafs die Speise, die dann ge-
legentlich für den Europäer ohne alle Zuthat darin ge-

kocht wird, diesem noch reichlich gepfeffert vorkommt
und einem Neuling die Thränen in die Augen treibt.

Werfen wir auch noch einen Blick auf die Tierwelt
Vor allem ergiebt da ein Vergleich älterer Berichte mit

dem jetzigen Zustande, dafs die jagdbaren Tiere durch
unablässige Verfolgung mit Schiefsgewehren stark zurück-

gegangen, manche bereits verschwunden sind. Ich will

zuerst diejenigen anführen, die als gefährlich gelten.

Löweu giebt es an der Küste nirgends mehr, doch
sollen au» dem Inneren noch Felle hcrauskommon. Ich

selbst habe dort auf der Reise einmal ein Gebrüll gehört,

das sofort von meinem Diener wie von mir selber für

Löwengebrüll gehalten wurde und in der That kaum
etwas anderes gewesen sein kann.

Leoparden kommen noch sehr häufig vor, doch waren
sie noch vor 30 Jahren viel zahlreicher und auch dreister.

In Odumase sah ich einen Monn, der einst von einem
Leoparden angefallen worden war, mit entsetzlich ver-

stellenden Narben im Gesicht.

Im Volta leben massenhaft Krokodile und darunter

sehr grofse und sehr bösartige Exemplare. Noch in

den letzten Jahren fielen verschiedene Leute diesen ge-

früfsigen Räubern zum Opfer. Sie vermehrten sich so

sehr und waren so frech, weil ihnen die Heiden, die sie

als heilig verehren, nichts zu Leide thaten. Ein christ-

licher Katechist schofs dann in weniger als einem Jahr
48 Stück weg, und die Leute waren ihm doch recht

dankbar dafür, denn sie sahen, dafs dieses Mittel half.

Von Giftschlangen giebt es verschiedene Arten, dar-

unter zwei Vipern; dieselben werden höchstens 4 Fufs

lang, aber sehr dick, und mit prachtvoll gefärbten zarten

Teppichmustern gezeichnet; diese Tiere kriechen zum
Glück äußerst langsam und träge und greifen niemals

an. Die dritte itu Bunde ist die Speischlungc, so genannt,

weil sie, wenn verfolgt, den Vorderleib hoch aufrichtet,

den Hals seitlich nufhläht und den Verfolger auf mehrere
Schritt Entfernung mit einigen Tropfen Flüssigkeit be-

spritzt, welche, namentlich in den Augen, auf welche die

Schlange mit Sicherheit zielen soll, grofse Schmerzen und
schlimme Entzündung erregen können. Unglücksftlle

durch Giftschlangen kommen vor, doch verhältnismäßig

sehr selten.

Unter den ungiftigen Schlangen giebt es eine gewal-

tige Riesenschlange, welche 27 Fuß Lauge erreichen

kann. Sie nährt sich vorzugsweise von Ratteu. anderen

kleineu Vierfüßlern und Hühnervögeln, macht sich

aber gelegentlich auch an ein Schaf, eine Ziege oder
Antilope. Angegriffen zischt und beifst sie wütend,

ungereizt fällt sie aber den Menschen niemals an; daß
sie Büffel und Leoparden besiege, ist eine Fabel.

Einen recht schmerzhaften Stich kann einem der

Skorpion beibringen, der an der Küste in ansehnlicher

Größe und bedeutender Anzahl vorkommt. Meist

schwillt die Umgebung des Stiches zu einer Beule an.

die mehrere Tage bestehen kann, aber wohl niemals

etwas Schlimmeres im Gefolge hat. Von anderen Tieren

erwähne ich nur: Elefant. Büffel, Nilpferd, Flußkuh.
Antilopen, Affen, Wildschweine, Hyäne, TigerkaUe, Tibet-

katze, Stachelschwein, Schuppentier. Ratten.

Als Haustiere werden gehalten: Hühner, Truthuhn,

Perlhuhn, türkische Enten, dann Schweine. Ziegen,

Schafe, Hunde (hellen nicht), selten Katzen.
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Assimbome- und Atsma-Gesandtscliaft m Washington.

Von Dr. Walter J. Hoffman, Bureau of Ethnology.

Den verschiedenen Indianergesandtächaften , die in

den letzten Jahren beim „Grofsen Vater“ in Washington
erschienen sind und die ich in Wort und Bild im „Globus“

veröffentlicht habe 1

), ist jetzt eine neue von zwei ver-

schiedenen Stammen gefolgt, welche aus geschäftlichen

Gründen hierher gekommen sind. Diese Leute waren in

ethnographischer Beziehung von besonderem Interesse,

da eie ein Volk repräsentieren, welches aufserst selten

nach dem Osten kommt und von dem noch keine guten

mal8 den Büffel in den grofsen Ebenen an der kanadischen

Grenze und von da südwärts durch Montana und Dakota

bis an den Platteflufs. Seit aber dieses Tier so gut

wie ausgerottet ist, haben sich viele von den Assiniboin

der Landwirtschaft gewidmet und sie treiben dieselbe mit

solchem Erfolge, wie es das rauhe Klima ihrer Wohnsitze
ihnen gestattet.

Die hier angekommenen und photographierten Leute

dieses Stammes kamen von Fort Peck in Montana, wo

Fig. I. Wi'tan, Auiiuboineliikuptling, .Vj Jahre.

Fig. 2. B'dokäj Assiniboin, 57 Jahre.

Photographieen vorhanden waren. Es sind dieses Assi-

uiboine und Atsina, letztere auch Dickb&uche oder von

den Franzosen Gros Ventres genannt.

Die Assiuiboine sind ein Nebenzweig der unteren

Yanktonai-Dakota oder Sionx, von denen sie sich vor

ungefähr einhundert Jahren lostrennten. Sie seihst nen-

nen sich Höhe, was bedeutet; „diejenigen, welche sich

trennten“, oder „verliefsen“. Der Name Assiuihoin

dagegen gehört der Algonkiu-(Chippowny-)Sprache an

und bedeutet „Steinkocher“ oder „Steinröster“, weil sie,

wie bekannt, in früher Zeit Steine im Feuer erhitzten

und diese dann in die Geflfse legten, welche die zu

kochende Nahrung enthielten. Dieser Stamm jagte ehe-

*) Rand 61, 8. 380 Black feet. Band 63, S. 231 Wasboe
und üdjibwa. Band 65, S. 2a 1 Abaaroka. Band 66, 8. 96

Fox, Kickapu und Totowatomi.

sie eine 100 Milos lange und 40 Miles breite Reservation

besitzen, die nach Süden hin an den Missouri grenzt.

Andere Bauden wohnen in andern Reserven
;
ihre ganze

Anzahl betrug im Jahre 1890 noch 3008, von denen

734 bei Fort Peck ansäsvig sind.

In den Abbildungen erkennt man, dafs die Leder-

kleidung noch bei diesen Indianern getragen wird; der

Rand der Gewänder ist vielfach mit ausgeschnittenen

Lederfranzen verziert, während an den Ärmeln oft Perlen-

stickerei in verschiedenen, meist recht geschmackvollen

Mustern angebracht ist.

Die Pfeifen sind aus dem roten Pfeifenstein geschnit-

ten, der als Catlinit und bisher nur von einer ein-

zigen Örtlichkeit bekannt ist, die in der Nähe der

Stadt Pipestone im südwestlichen Minnesota liegt. Die

Regierung hat dort für die Yanktonai - Indianer eine
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Quadrntmeile Land reserviert, auf welcher der Stein-

bruch gelegen ist. Dieser Platz wird alljährlich besucht

und in früheren Zeiten wurde
die Örtlichkeit als so heilig

betrachtet, dafs »ich hier die

grOfisten Feinde sicher treffen

konnten, ohne in Streit zu

geraten. Doch von dem
Augenblicke an. wo sie aufser-

halb dea Anblickes des hei-

ligen Ortes sich befanden,

war die friedliche Stimmung
vorüber und die alte Feind-

schaft entbrannte aufs neue.

Von den fünf Assiniboiu,

welche jetzt in Washington
waren, gebe ich hier drei Ab-

bildungen.

1. Wi’tan, der f> 2jährige

Häuptling der Bande. 2.

B'doku, ein berühmter Krie-

ger und Uatsmann, 57 Jahre

alb 3. der Dolmetscher

Charles Perry, ein intelligen-

ter junger Mann von erst 23

Jahren.

Was die zweite Gesell-

schaft, die Atsina- Indianer,

verschiedenen Autoren werden sie auch „Falls-Indianer“

genannt, weil sie in der Nähe der Waaserfälle des Mis-

souri in Montana ihre Wohn-
sitze haben ; der Name Gros

Ventres oder Dickbäuche

stammt von den Franzosen;

doch darf derselbe nicht mit

den gleichfalls so benannten

Uidatsa oder Minnitari im

nördlichen Dakota verwech-

selt werden, da diese Dick-

bauch-Indianer zur Dakota-

familie gehören.

Die Sprache der Atsina

ist eng mit jener der Ara-

paho verwandt und auch ihre

Gesten und Figuren in der

Zeichensprache stimmen mit

jenen der Arapahos. So z. H.

das Zeichen für Tittowieren :

sie deuten eine Spiralwindung

auf der rechten ßrustseite

mit dem Zeigefinger au oder

spreizen alle fünf Finger der

rechten Hand aus und be-

rühren schnell hintereinander

mit der Spitze die rechte

Wange. Mit den beiden an-

Fig. 3. Charles Perry. Assiniboin, Dolmetscher, 2.1 Jahre.

Fig. 4. lun tshiwäa, Atsina, 46 Jahre.
Fig. 5. Iishuvtsata, Atsina, 57 Jahre.

ioogle

betrifft, so gehören sie zur grofsen Algoukinfamilie; ge- gedeuteten Ornamenten tättowierten sie früher Brust

wohnlich bezeichnet man sie als nördliche Arapaho. Von und Wangeu. Gegenwärtig gebrauchen »ie, um die
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Arapaho-Indiancr in Kansas und im Indianerterritorium

zu bezeichnen, folgende Geste: sie streichen mit dem
ausgestruckteu Zeigefinger zu beiden Seiten der Nase

auf und ab, das bedeutet * Riecher“ — warum aber in

dieaeni Falle, ist nicht aufgeklärt.

Fig. 6. Wüsnuk kn, Ataina. 50 Jahre.

Der Name Falls-Indianer kommt zuerst 1790 vor,

als Umfreville sie beschrieb. Sie leben jetzt um Milch-

tlusse in Montana und zählen nur noch #00 Seelen, wie-

wohl sie im Jahre 1853 noch zu 2500 angegeben wur-

den. Krieg, Pocken und andere Krankheiten, welche die

Civilisation mit sich bringt, haben sie, ebenso wie andere

Stumme, stark vermindert. Von den Atsina, die uns in

Washington besucht haben, mögen folgende im Hilde

hier stehen: 4. Itän tshiwaa, auch Kapitän Jerry genannt,

„der laufende Fischer“, seines Zeichens Polizeihaupt-

Fig. 7. James Mats, Atsina, Dolmetscher, So Jahre.

mann, 46 Jahre alt; 5. Jtshuvtaats, „der Hochsitzende“,

ein 57 jähriger Krieger; 6. Wüshnuk ku, „der schlafendo

Bär“, 50 Jahre alt und 7. der erat 20jährige Dolmetscher

James Mats.

Die Auswanderung nach Argentinien.
Von Dr. H. Polakowsky.

Der Bericht des General -Kommissars J. A. Alsina

Ober die Thittigkeit des Eiuwanderungsaintes in Buenos

Aires für das Jahr 1894 ') verdient eine eingehende Be-

sprechung. Als Einwanderer im Sinne des Gesetzes

gelten alle Passagiere zweiter und dritter Klasse, welche

von der anderen Seite des Atlantischen Oceans kommen.
Ihre Zahl betrug (immer fQr das Jahr 1894) 54 720
Personen, gegen 52 067 im Jahre 1893 und 39 973 im

Jahre 1892. Die Zahlen geben aber ein falsches Bild

von der Bedeutung der Einwanderung und der durch

sie bedingten Zunuhme der Bevölkerung, da wohl 3000
bis 5000 italienische Arbeiter nur zur Erntezeit nach

Argentinien kommen. Überhaupt geht der Bericht auf

die starke Auswanderung nicht ein. Diese ist nur aus

den zahlreichen Tabellen (S. 99 bis 184 des Berichtes)

ersichtlich. Als Passagiere zweiter und dritter Klasse

gingen im letzten Jahre nach Europa zurück 20 586 Per-

sonen. Werden die Pussagiere erster Klasse von jenseits

des Oceans und via Montevideo und alle Einwanderer

via Montevideo mitgerechnet, so betrug der Überschuß
der Einwanderung in Summa 50 200.

Von den Einwanderern waren 47 699 Italiener, 8622
Spanier, 2107 Franzosen und nur 971 Deutsche, 516
Schweizer und 440 Österreicher. 50 506 waren Katho-

liken, 2890 Juden, der Rest gehörte verschiedenen Reli-

l

) Memoria »lei Departamento Usneral de Iniuigrnciön.

Buenos Aires lödi.

gionen an. 30915 waren Ackerbauer, 6982 Tagelöhner,

4219 Handwerker, 9314 Kinder und nur 876 Dienst-

boten. Der Wert dieser Einwanderung für Argentinien

ist gröfser als der der früheren Jahre. — Ungefähr die

Hälfte der Einwanderer wird gleich von Freunden und
Verwandten in Empfang genommen resp. reist Rofort zu

den Kolonieen und Ortschaften, wo man Arbeit reserviert

findet. Die zweite Hälfte nur benutzt das segensreich

wirkende, gut organisierte und verwaltete Einwanderungs-
hotel in der Hauptstadt. Wenn man bedenkt, welche

ungeheuren Flächen in Argentinien noch bebaut werden
können, so erscheinen jene Zahlen sehr niedrig. Das
Bureau für Arbeitsnachweis hatte Gesuche um 4039
Arbeitskräfte erhalten. Es konnte nur 1239 befriedigen,

da die Menge bereits mit festen Zielen resp. festem

Engagement in Buenos Aires landet.

Die Republik, deren Einwohnerzahl für das Jahr 1894
auf 4*/| Million geschätzt wird — was uns zu hoch er-

scheint — hat seit 1858 1 461 777 Einwanderer auf-

genommen. Davon Bind 892 992 Italiener, 254 527
.Spanier, 145 785 Franzosen und nur 22 477 Deutsche

und 24 851 Ungarn und Österreicher. Ein grofser Teil

der deutschen Auswanderung soll in den nächsten Jahren

durch Hülfe des Norddeutschen Lloyd nach Argentinien

gesandt werden. Was das Projekt des Lloyd betrifft,

so soll es dem deutschen Landarbeiter ermöglicht resp.

sehr erleichtert werden, recht bald Besitzer eines Land-
stückes zu werden, und hofft man dadurch bald mehrere
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grofoe deutsche Ackerbaucentren bilden su können, die
|

dann ihre Anziehung auf Verwandte und Freunde in
'

Deutschland ausüben werden. Die deutsche Einwande-
rung wäre der Regierung und einem grofsen Teil der

Tresse und Bevölkerung sicher die angenehmste.

Kapitel IV und V sind der viel umstrittenen jüdischen .

Einwanderung gewidmet Die Frage: ist es möglich,

die russischen Juden zu nutzbringenden ländlichen Ar-

beitern zu erziehen, interessiert die weitesten Kreise.

Die meisten Urteile lauteten bisher sehr pessimistisch.

So schreibt W. Joest (Wallfahrten I, S. 315): „Die ver-

unglückten Kolonicen des Baron Hirsch in Argentinien

haben dies (nämlich die Abneigung der Juden gegen

den Ackerbau) aufs neue schlagend bewiesen.*
1 Nach

dem vorliegenden Berichte ist der Versuch des um seine

Glaubens- und Stammesgenossen verdienten und opfer-

freudigen Baron Hirsch nicht ganz verunglückt Sie haben

die erst schwere Krisis überstanden, man hat die Juden
gezwungen zu arbeiten , oder — die Kolonieen zu

verlassen und für sich selbst zu sorgen. Sehen wir zu-

nächst den heutigen Stand der Kolonieen der „Jewish

Kolonizat. Associat.*
1 nach dem offiziellen Berichte an.

Die Kolonieen, belegen in fruchtbaren Bezirken der

Provinzen Santa Fe, Entre Rios und Buenos Aires, haben

sich in Ruhe und Ordnung günstig entwickelt Elin

Endurteil über den Wert dieser Einwanderung für Argen-

tinien will Herr Alsina noch nicht fallen, da ihm eine

vierjährige Beobachtungsfriat für nicht genügend er-

scheint. Eis wunderten 1894 ein 2890 russische Juden
(gegen 743 im Jahre 1893), von denen 1975 als „Ackor-

bauer“ bezeichnet sind. 86 figurieren als Tagelöhner,

381 als Näherinnen, 378 als „ohne Profession“. Den
Rest bilden Handwerker. Frauen und Kinder sind bei

diesen Zahlen mit einbegriffen. — Ende 1893 gab es

sechs Kolonieen mit 18 Terrains, die von 2955 Juden
bewohnt waren. Sie nahmen 125 331 ha ein. Ende
1894 lebten 5865 jüdische Kolonisten in 12 Kolonieen

auf 25 Terrains und haben 175 664 ha in Besitz ge-

nommen. 8 Kolonieen liegen in der Provinz Entre
i

Rios; die wichtigsten sind: Klara, S. Jorge, S. Vicente,

Spangenberg. In Buenos Aires liegt Mauricio, in Santa

F6 Moisesville. Die Lage der neuesten Kolonie (Zeballos)

ist mir unbekannt. 12 Dresch-, 221 Mäh-, 143 Säe-

Maschinen sind als im Gehrauch angegeben. 8 Schulen,

2 Hospitäler, 6 Badeanstalten sind vorhanden, 854
Brunnen sind angelegt und 1301 Häuser erbaut. Der
Bericht stellt fest, dafs fast alle E'amilien sehr zahlreich

and die Eltern relativ jung waren. Herr Alsina betont

die Notwendigkeit der Errichtung von Staatsschulen,

damit die jüdischen Kinder nicht ein fremdes Element
in Argentinien bleiben, sondern Argentinier werden, sich

mit der übrigen Bevölkerung vermischen. Die Lösung
dieser Aufgabe dürfte den Argentiniern wohl so wenig

gelingen, wie dies in der Türkei, in Polen und Rufaland

gelungen ist

Auf die Bedeutung der jüdischen Kolonieen und
die Arbeitsamkeit ihrer Bewohner erlauben folgende

Zahlen wertvolle Schlüsse. Es waren besät, bestellt

20 911 ha, davon 14211 mit Weizen, 4972 mit Mais,

352 mit Gerste, 108 mit Roggen, 540 mit Gemüse
und Hülsenfrüchten. Zur Bestellung vorbereitet waren
weitere 14032 ha. Eis gab in den Kolonieen in

Summa 8293 Ochsen, 2633 Pferde und 1825 Stuten

und 229 Maultiere, 1515 Kühe, 5582 Fohlen und Kälber,

Schafe (1301) wurden nur in der Kolonie Zeballos ge-

halten *).

Kapitel VI behandelt die Propaganda des General-

Departement« für die Einwanderung. Die Auswanderung,
speziell die deutsche, nach Argentinien wird und kann
nach meiner Ansicht erst dann einen gröfseren Auf-

schwung nehmen, wenn Justiz und Verwaltung ehren-

hafter geworden sind, die Kolonisten gegen den Über-

mut der regierenden Oligarchie geschützt Bind.

s
) Nach einem dem philanthropischen Unternebmen~des

Baron Hirsch sehr wohlwollend gegeuiibcrstehenden Aufsätze
in der „La Flata- Rundschau“ (1895, Nr. 29 bis 31) ist das
ganze Kolonisationsunternehmen, Meiches 20 MiJl. Mark
kostete, als mifsl ungen zu betrachten. I). Red.

Aus allen Erdteilen.
Abdruck nur mit Quellcomogsbe gmtmltct.

— Über Erdbeben auf den Philippinen ist jüngst
ein belangreiches Werk von dem Leiter der einschlägigen
Abteilung des Observatoriums zu Manila, Miguel Saderra
Masö, veröffentlicht worden. Aufser dem Text enthält es
48 Tafeln, welche zum Teil die im Observatorium benutzten
Instrumente wiedergeben und für einundsechzig Erdbeben
die heimgesuchten Gebiete und die Linien gleicher Stärke
des Bebens darstellen. Mit einem so wohlaasgerüsteten Ob-
servatorium, wie es hier in Manila besteht, und einem über
die ganze Gegend ausgebreiteten Netze seismischer und
meteorologischer Stationen

,
verspricht das von Erdbeben so

häutig heimgesuchte Gebiet der Philippinen für die Wissen-
schaft künftig ebenso wichtig zu werden wie das benachbarte
Japan. (Nature, Vol. 52, p. 326.)

— Der Kampfer auf dem Weltmarkt. Der Kampfer
wird bekanntlich , abgesehen von einigen Gebieten Chinas,
von wo jedoch keine Ausfuhr staufindet, nur in Japan , und
zwar vorzüglich südlich vom 34. Grade nörd). Br., in der
Nähe des Meeres, und auf der Insel Formosa gewonnen. Die
Mengen, die von beiden Gebieten ausgeführt werden, be-
trugen nach den Angaben des Holländers Meynen, eines ausge-
zeichneten Kenners der einschlägigen Verhältnisse, für Japan
in den Jahren 1886 bis 181H) bezw 3289 600 ; 3 887 400;
2 733 800; 2 982 500; 2 678 300 kg; für Formosa in den Jahren
1889 bis 1892 bezw. 252 100; 438000; 1 110 200; 1048 000 kg.

Während sich also für Japan ein leichter Zurückgang be-

merklich macht, nimmt auf Formosa der Kampferhandel I

einen lebhaften Aufschwung, der freilich vorläufig mehr auf
der Jungfräulichkeit des Gebietes, als auf der Gründlichkeit

und Besonnenheit des Betriebes beruht, der in Wirklichkeit
vielmehr eher den Charakter einer Art Raubwirtscbaft trägt.

Der Betrieb liegt auf Formosa in den Händen der
Chinesen

,
die den westlichen Teil der Insel inne haben und

besonders in den inneren höher gelegenen Gebieten den
Kampferbaum fällen und die so abgeholzten Gebiete mit
Thee- und Reisanpflanzungen bedecken. Sie fällen die Bäume,
wenn sie etwas über einen Meter im Durchmesser haben,
und werfen den oberen, wenig Ertrag liefernden Teil des

Stammes unbenutzt l>ei Seite, während der untere Teil mit
Äxten zerkleinert und an Ort und Stelle feinem Wasser-
dampfe ausgesetzt wird.

Bei dem raschen Vordringen der Chinesen liegt aber die

Gefahr der Ausrottung auf die Dauer nicht fern
,
und es ist

daher zu wünschen ,
dafs die Japanesen

,
welche in ihrer

Heimat die Gewinnung umsichtiger betreiben, auch anf For-
mosa in ähnlichem Sinne wirken werden.

— Über den Elfenbeinhandel in Deutsch-Ost-
afrika bringt da* „Deutsche Kolonialblatt* vom 1. August
1895 (8. 382) folgende erfreuliche Mitteilung. Während 1892
und 1893 266 340 und 1893 und 1894 gar nur 242 449 Pfund
Elfentwin aus den deutschen Küstenplätzen ausgeführt wur-
den , sind 1894 und 1895 nicht weniger als 1469 Zähne im
Gewicht von 317 777 Pfund zur Ausfuhr gekommen. Es
widerlegt diese Erscheinung — wie es im Kolonialblatt

heifst -— in sehr erfreulicher Weise die in den letzten Jahren
gehegten Befürchtungen

,
dafs es den Bestrebungen der Eng-

länder und Belgier im nstAfrikaninchen Beenbezirke gelingen
i werde, den Elfenbein handel mit der Zeit ganz nach dem
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Sambesi and Kongo abzulenken. Es dürfte das erfreuliche

Ergebnis nicht znm wenigsten den Bestrebungen der deut-
schen Kolonial Verwaltung für Sicherung des Verkehrs und
Verbesserung der Karawanenstrafsen zuzuschreiben sein.

— Die Entwickelung der Minenindustrie in Bri-
tisch -Kolumbien. Britisch • Kolumbien wurde allgemein
erst im Juni 1886 zugänglich, uls die kanadische Pacificbahn
Vancouver erreichte, Reiche, sehr ergiebige Silberminen
sind seither dort erschlossen worden. Im vorigen Jahre hat

man nun auch goldführende Erzgänge entdeckt, die so reich

ein sollen
, dafs dieselben

,
zusammen mit den in Britisch-

Kolumbien vorkommenden goldführenden Flnfssanden, dieser

englischen Kolonie einen hervorragenden Platz unter den
goldproduzierenden Ländern der Erde sichern. Seit 1890
sind drei Bahnlinien nach dem Distrikt Weet-Kootanay geführt
worden, um die Erze Abfuhren zu können. In einem Jahre
sind 24 500 Tonnen Silbererze verschifft worden. Ein Posten
von 2114 Tonnen, der von sieben verschiedenen Minen an
die Omaha- und Grant* Scbmelzhütte gesandt war, lieferte

107 Dollar Silber per Tonne. In Pilot-Bay, in der Nähe von
Nelson, ist jetzt eine Scbmelzhütte mit einem Kostenaufwand
von 750 000 Dollar eröffnet worden. Im Herbst 1894 wurden
in einem Gebiet zwischen dem Kettle- und Salmon- River
Lager von Pyrrholit und Cbalkopyrit gefunden

, die Gold
in beachtenswerter Menge, etwas Silber und eiu Prozent
Kupfer enthielten. Vier Hituxer befanden sich damals in

Bonsland, dem Hauptcamp dieses Gebietes. Heute ist Ross-
land eine Stadt von gegen 2000 Einwohnern und wächst mit
wahrhaft amerikanischer Schnelligkeit. Vier dortige Minen
verschifften in einem Monat 2990 Tonnen Erz im Werte von
135 386 Dollar und man hoffte mit neuen Maschinen diesen
Ertrag bald zu verdoppeln. — Aus goldführendem Flufosande
hat Britisch - Kolumbien seit 1859 fünfzig Millionen Dollar
Gold auf den Weltmarkt gebracht. Der gröfste Teil davon
entstammte der berühmten Cariboo • Goldmine. Aufserdem
wurde sehr viel Gold von Chinesen erbeutet, was nicht in

dieser Summe mit einbegriffen ist übrigens scheint das eng-
lische Kapital gegenwärtig von der Entwickelung der süd-

afrikanUchen Goldfelder so in Anspruch genommen zu sein,

dafs Britisch Kolumbien fast ganz von amerikanischen Kapi-
talisten entwickelt und nusgenutzt wird.

— Der Bibliograph der nordamerikanischen Indianer-
Sprachen James Constantine Pilling ist am 26. Juli
1895 zu Washington gestorben. Nicht weniger als neun
Teile dieser ausgezeichneten Bibliographie, dAs Algonquin,
Athabaskische

, Tschinuk (samt dem daraus entstandenen
Jargon), Eskimo, lrokesische, Muskhogiscbe, Salische, Sioux
und Wakaachan hat er, mustergültig bearbeitet, veröffentlicht
Diese Bände umfassen gegen 1 700 Beiten und führen 6000
Titel an. Pilling war am 16. November 1846 zu Washington
geboren und trat 1875 bei der geographischen und geolo-
gischen Landesaufnahme der Vereinigten Staaten in der
Fulscngebirgsregion unter Major Powell ein, dem sein grofses
Geschick bei der Aufnahme von Indianervokal uilarien auffiel

uud der durch Pilling viele Mythen und Überlieferungen
der einzelnen Stämme sammeln lief«. Seit 1861 war Pilling

beim Bureau of Ethnology in Washington ange»teilt , wo er
seine mustergültigen Arbeiten bis kurz vor seinem Tode
ausführte.

— Die Station Laugenburg am Nyassa-See ist io

kurzer Zeit zu einer der wichtigsten Stationen im Inneren
Afrikas geworden und geniufst weit und breit grofses An*
sehen. Der Bezirk Langenhurg hat grofse Bedeutung als

Greuzbezirk gegen englisches und portugiesisches Gebiet, als

Durebgangspunkt für den Elfenbeinhandel und als Stütz-
punkt für das Mission«wesen. Nicht weniger als 12 Missions-
Stationen mit einer Gesamtzahl von über 45 Europäern,
worunter 14 Frauen, sind dort an der Arbeit und in erfreulicher
Entwickelung begriffen. Auf zwei tiefgclcgenen Stationen,

Waiigeiuannshöh und Ikomhe, und dun beiden fast 5000 Fufs 1

hoch gelegenen Gebirgsstationen Maoow und Munkareri, wo
die im Tieflande erkrankten Missionar« verhältnisinäfsig

schnell Besserung und Kräftigung (Inden, hat die Berliner i

Mission I die Arbeit in Angriff genommen, und erkennt den
!

günstigen Einilufs der Militärstation Langunburg durchaus
|

an, die mit Vorsicht und Milde aufgetreteu ist. Befreite

Sklaven wurden von der Station den Missionisstalionen über-
wiesen. Vier Stationen unterhält die Herrnhuter Brüder-
gemeinde und vier die algerischen Väter. — Von grofser
landwirtschaftlicher Bedeutung sind die fruchtbaren Gebiete

,

im Norden de« Nyaj»a, da sie sich, wie es selbst englische !

ri&ntagenbesitzer in Britisch -Centralafrika anerkennen, für

Kaffeebau eignen. Allerdings müfoten neue Wege zur Abfuhr
gebaut werden. — Das Plateau, welches sich im weiten
Gürtel um das Nordende des Nyassa befindet und westlich

ich bis zum Tanganyika hinstreckt, scheint sich, bei seinem

i

guten Klima, auch zur Ansiedelung von Kolonisten zu eignen,

jedenfalls aber für Viehzüchter ein vortrefflicher Boden zu
sein. — (Deutsches Kolonialblatt vom 1. August 1895, 8, 376
und 384.)

— Die Füchse als Landplage in Australien. Zu
der bekannten Landplage der Kaninchen hat sich in Australien

letzthin auch die der Füchse gesellt, die ursprünglich ab-

sichtlich in Viktoria eingeführt wurden, um der Fuchsjagd
zu dienen, auf die der englische Kolonist in seiner neuen
Heimat nicht verzichten mochte. Die eingeführten Tiere
haben sich aber derartig vermehrt, dafs die Regierung sich

veranlafst gesehen hat, Preise auf die Vernichtung zu setzen.

Im Jahre 1894 sind bereits über 25 000 Mk. an Preisen aus-

bezahlt, und zwar für das einzelne Tier je fünf Mk. Die so

bewirkte Verminderung der Füchse ist bereits so grofs, dafs

die Regierung in der Befürchtung einer völligen Ausrottung
den Preis bereits wieder bedeutend herabgesetzt hat.

— über Steine mit Zeichnungen (pierres gravles)
1 aus Neu-Kaledonien, die von Herrn Glaumont an vier

Orten der Io»el aufgefunden sind, berichtet Herr Bonnemere
in den Bulletins de la Booldtd d’Anthropulogie de Paris

|

(Bd. XVI, 1895, p. 63 bis 72). Leider sind die Abbildungen
:

derselben, die Herr Glaumont eingeaandt hat, im Archiv der
1 genannten Gesellschaft niedergelegt, also nicht veröffentlicht.

|

Trotzdem bezieht Herr Bonnemere sich fortwährend auf die

I

Figuren. Wir möchten nicht unterlassen auf den Fund hin-

I

zuweisen
,
der nach einer von Herrn Mortillet in der Dis-

kussion gemachten Bemerkung mit den Steinzeichnungen im
benachbarten Australien übereinstimmt und als erster dieser

Art aus Neu-Kaledonien bekannt wird, gleichzeitig alter be-

tonen, dafs die Form der Veröffentlichung keine Nachahmung
verdient.

— Zur Verbreitung des Eisbodens in Trans-
baikalien und Sibirien liefert A. Woeikof in der Meteoro-
logischen Zeitschrift (1895, Heft 6, 8. 211 bis 214) einen Bei-

trag, dem wir folgendes entnehmen: .Die in den letzten

Jahren gemachten Aufnahmen behufs des Baues der grofse

n

sibirischen Eisenbahn haben gezeigt, dafs ewiger Eisboden
in Transbatkalien sehr vorwaltet

,
wenn er auch melsleus

nicht mächtig ist. Eine Ausnahme macht das Chamar-Doban-
Gebirge, welches »ich am Ostufer de* Baikalsee befindet.

Hier ist, trotz der gröfseren Höh«, kein Eisboden gefunden
worden, und die Resultate der Aufnahmen in dieser Hinsicht
werden dadurch bestätigt, dafs im Gebirge die Flüsse und
Bäche auch im Winter so viel Wasser führen, dafs die

Wassermühlen im vollen Gange sind
,
während sie in dem

gröberen Teile Transbaikaliens fünf bis sechs Monate der
kalten Jahreszeit stilLteheu müssen. Im Gebirge fällt Ende
September oder Anfang Oktober »chon massenhaft Schnee
und bleibt den ganzen Winter liegen, den Boden vor grofser
Erkaltung schützend. In dem gröfseren Teile Transbaikaliens
fällt aber wenig Schnee.

Während in der Gegend des Ob-Jenissei-Kanals
,

einer

sehr kalten Wasserscheide zwischen dem Ket (Zuflufs de« Ob)
und dem Kass (Zuflufs des Jenissei) unter dem 59° nördl. Br.

bei einer mittleren Lufttemperatur von etwa — 3° C. kein
Eisboden gefunden wurde, fand sich derselbe iu den nörd-
lichen Jenisseischen Taiga (Urwälder), einer durch ihre

reichen Goldseifen bekannten Gegend, zuweilen, nicht überall;

die mittlere jährliche Lufttemperatur nimmt der Bergingenieur
Jatereskv, der diese Beobachtungen in Sibirien machte, hier

auf — 5* C. an. ln dem Brunnen zwischen Krasnojarsk und
Mariinsk findet sich oft ein Eisring, 2 1

/* bis H'/g m unter dem
Boden, obwohl die Gegend, am Jenissei unter 56° nur II. Br.

gelegen, eine mittlere Lufttemperatur von 0,6° C. hat. Werden
solche Brunnen nicht benutzt, so bedeckt sich das Wasser im
Sommer mit Eis.“

— Die deutsche Schule in Tanga wurde iu der
Zeit vorn 1. Juni 1894 bis zum I. Juni 1895 von durch-
schnittlich 50 Schülern besucht. Siel«» davon gehörten der
ersten, die anderen der zweiten (jüngeren Abteilung) an.

Ihrer Nationalität nach waren etwa zwei Dritte] W*»u»h«-Ii,

ein Drittel Inder. Neuerdings wird in der Schule auch ein

Kursus in deutscher Sprache filr die in der Zollverwaltung
»»gestellten Goanesen uud Inder abgehalten. (Deutsche«
Kolunialbhut vom 1. August 1895, S. 381.)
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Geologische Sagen und Legenden.
Von W. Deecke. Greifswald.

An die vielfachen Vorgänge in der Natur knüpft das

kindliche Gemüt des Volkes seine Magen an. Es sind

dies einfache Erklärungsversuche des über die Fragen
Warum? und Woher? nachgrübelndeu Verstandes. Luft

und Wasser werden mit guten und bösen Geistern be-

völkert, die einträchtig miteinander wirken oder iu

heftigem Kampfe liegen, und deren Spielhall der Mensch
und die ihn umgebunden Gegenstände sind. Auch die

Erde ist als Sitz solcher fremden, unerreichbaren Mächte
angesehen , die den Wesen der Oberfläche nur selten

freundlich gesinnt sind, vielmehr heimtückisch Verderben

bringen oder neidisch die Schätze hüten, die tief im
Schöbe der Gebirge verborgen liegen und doch seit

Jahrtausenden Gegenstand heifsester Sehnsucht aller

Völker waren. Wer kennt nicht, die vielen Bergmanns-
sagen, die sich an edle Erzgänge knüpfen, die Bedeutung
der Wünschelrute und des Alraunmännchen oder die

Erzählungen von den Kobolden und Berggeistern mit

ihren karfunkelbesetzten Mützen und ihrem auf Schätzen

lauteren Goldes thronenden Könige? Diese neckischen

Weseu verwandelten den mühsam arbeitenden Berg-

leuten die reichen Silberschätze des Harzes und des Erz-

gebirges zum Teil in damals wertlose Stufen, die noch

vor einigen Jahrhunderten auf die Halden gestürzt

wurden
,
weil man nicht« mit ihnen zu beginnen wufste,

und denen die erbosten, betrogenen I*eute die Spott-

namen „Nickel“ und „Kobalt** gaben.

Aber nicht von diesen Sagen möchte ich hier sprechen,

die sich aus der Beschäftigung der Bergbau treibenden

Bevölkerung leicht erklären und ein Gebiet für sich

bilden, sondern von anderen, die weiter verbreitet und
in Wort und Bild zum Teil Gemeingut der gebildeten

Welt geworden sind, sowie von solchen, die sich auf

allgemeine, über die ganze Erdoberfläche verbreitete Er-

scheinungen beziehen. Ich meine die Mythen, welche

sich an den Vulkanismus, an Erdbeben, Versteinerungen

oder Meteorsteinfälle, nebst anderen geologischen Er-

scheinungen ankuüpfen. Hundert Jahre wissenschaft-

licher Forschung auf dem Gebiete der Geologie haben

uns in den Stand gesetzt, wenn noch nicht alle auf-

fallenden Phänomene in der Erdkruste befriedigend zu

erklären, so doch ein wesentlich klareres Bild der Vorgänge
zu erlangen , welche früher das Gemüt zum Schaffen

märchcn- oder sagenhafter Erzählungen und Vorstellungen

veranlagten. Aber auch der Btreng geschulte Forscher

ist bisweilen davon überrascht, eine wie scharfe und
richtige Beobachtung, welch treffende Schilderung der

natürlichen I'rocesBc iu diesen kindlichen Berichten steckt.

Den tiefsten Eindruck auf daB Gemüt der Völker

haben natürlich die grofsartigen und schrecklichen Er-

scheinungen des Vulkanismus und der Erdbeben gemacht.

Daher Bchliefsen sich an diese beiden Vorgänge in allen

:

von ihnen heimgesuchten Gegenden zahlreiche Sagen an,

in duncu, entsprechend den gewaltigen Wirkungen, Götter,

göttergleiche Wesen oder Dämonen thätig sind. Bekannt
sind die Legenden des Altertums von Hephaistos,

Vulkan, den Titanen und Cyklopen. Die Mittelmeer-

länder sind in Europa ja gegenwärtig der Hauptsitz des

Vulkanismus, und das schiflahrttreibende Volk der

Griechen fand im ganzen mediterranen Bocken dieselben

Erscheinungen wieder, konnte also um so mehr an die

Macht, weithin wirkender Gottheiten glauben. Aber
lokal gestaltete sich der Mythus verschieden. Der Gott

des Feuers, Hephaistos, war auch der Herr der unter-

irdischen Gluten. Vom Himmel ist er herabgefallen

auf die lusel Lemnos, wo die Meuresgüttinnen Thetis

und Eurynome ihn aufnehmen und in einer Grotte ver-

bergen. Er herrscht ferner auf der Insel Imbros, auf

Hieru, einer der äolischen (liparischcn) Inseln, im sici-

lischen Meere und am Ätna. Alles sind nachweisbar

vulkanische Centren. Lemnos zeigt noch jetzt zahl-

reiche frische Basaltergüsse, ja es scheint, als ob der

Hauptgipfel Moschylos in älterer historischer Zeit eine

Eruption gehabt hätte. Die Schrecken der Ätnaaus-

brüche und die meilenlangen Lavaströme, welche aus

den Flanken dos Berges sich über das fruchtbare Ge-

lände seines Fubes ergossen, lernten die ersten griechi-

schen Ansiedler der ostsicilischen Küste bald genug
kennen und konnten bei der Ähnlichkeit der Er-

scheinungen die Vorstellungen ihrer Heimat dorthin

übertragen. Lipari besitzt, ähnlich wie Samothrake,

zahlreiche heifse Quellen und die Nachbarinsel Hiera

(Volcano) ist 330 und 183 v. Cbr. thätig gewesen. Bei

dem letzten Ausbruche entstand im Meere neben Hiera

der kleine, jetzt Volcanello genannte und der gröberen
Insel angegliederte Kraterkegel, ein Analogon zu dem
Auftauchen (198 v. Chr.) dos feuerspeienden Inselcben

Palaeakaimene im Zirkus von Tliern (Santorin). Be-

denkt man, dab alle diese Punkte entweder im Meere

liegen oder demselben benachbart sind, so ist die Auf-

fassung, dafs zwei Meeresgöttinnen den Hephaistos auf-

genommen und verlwrgen gehalten haben, das Resultat

verständiger und richtiger Beobachtung. — In Italien

ist es Vulkan, der die unterirdischen Feuer regiert.

Nach ihm hat ja die Gesamtheit dieser geologischen Er-

scheinungen ihren Namen erhalten, ebenso, wie die oben
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genannte, von Zeit zu Zeit heftige Explosionen liefernde

Insel Volcano. Als Sitz des Gottes galt die jetzige

Solfatara bei Pozzuoli. wo heifse Dämpfe unter sausendem

Geräusche seit mehr als 2000 Jahren in gleichmäfsigein

Gauge dem Hoden entsteigen. Dieser beinahe runde,

rings von TutFwftnden umgebene und dabei ebene Krater-

boden führte den recht bezeichnenden Namen Forum
Yulcani. Gehilfen des Hephaistos sind die Cyktopen. Sie

schwingen in seiner WerkStätte die schweren Hämmer,
deren dröhnendes Niederfallen weithin vernehmbar ist.

Dieser Mythus bezieht sich hauptsächlich auf die lipa-

rischen Inseln, auf Volcano und besonders auf Stromboli.

Wie in der Gegenwart hatte auch im Altertum dieser

Herg seine regelmäßigen kleinen Explosionen, die in 20

bis 30 Minuten Zwischenraum erfolgten. Wie das Ge-

räusch schwer arbeitender Schmiede drangen ihr dumpfer
Knall und das Aufschlagen der niederfallenden Aus-

würflinge über das Wasser, und gleich dem Schwaden
aus der Esso, wenu der Blasebalg angezogen wird, stiegen

die Garben glühender Bomben und die von unten her

rot beleuchtete Darapfsäule über dem Gipfel des Berges

empor, so dafs dies natürliche Leuchtfeuer die Schiffer

nachts vor der Nähe der Insel zu warnen vermochte,

aber auch einen abergläubischen Schrecken verursachte.

Auf Stromboli scheint auch Äolus, der Windgott, seinen

Sitz gehabt zu haben, vielleicht wegen der regelmäfsigen

Windstöße, die aus dem Krater erfolgten und Asche

wieSteine hoch in die Lüfte bliesen. Das verheerende
Element des Vulkanismus hat uns die Sage in den

Giganten und Titanen verkörpert, den riesigen unge-

schlachten Wesen, die sich sogar gegen die Götter auf-

lehnen. Auf der makedonischen Halbinsel Pallene liegt

ein von schwarzen Basaltblöcken übersäetes, ödes Ge-

filde, das Phlegra genannt und als Kampffeld der Gi-

ganten angesehen wurde, ähnlich wie manche Stein-

odor Felsenmeere der deutschen Gebirge als Riesenspiel-

platz gelten. Die Giganten sind Söhne der Gaea und

des Uranus, und mit Felsen greifen sie den Sitz der

Götter an, werdeu aber von diesen zurückgeschlagen

und zum Teil unter Inseln begraben. Polybotes sollte

unter Kos liegen, die in hervorragender Weise vulkanisch

ist und von Erdbeben heimgesucht wird. Das dicht

benachbarte Nisyros hat noch im Mittelalter einen Lava-

erguß geliefert und besitzt einen 800m hohen, wohl

ausgebildeten Krater. Auf einen andern Giganten,

Eticeladus, wurde Sicilien geworfen und sein Glutatem

dringt durch den Boden im Ätna in die Lüfte, und wenn
er sich regt, bebt die Insel. Sein Körper soll so riesig

sein, daß die Füße bis Ischia und Cuma reichen, eine

Vorstellung, der wieder die richtige Erkenntnis zu Grande
liegt, daß diese Gebiete ebenfalls vulkanisch sind und
dieselben Processe wie der Ätna zeigen. Wurde doch

etwa 350 v. Chr. die Anlage einer Kolonie auf dem Vor-

gebirge Lacco von Ischia (Änaria) durch einen Seiten-

ausbruch des Mte-Epomeo verhindert, wovon eine noch

erhaltene Inschrift Kuude giebt. Dasfvlbc wie von

Euceladus wird von Typbon. einem Titanen, dem Sohn der

Erde und des Tartaros, erzählt, der also in deutlichster

Weise als Dämon des Vulkanismus charakterisiert ist.

Ganz analoge Sagen, wie bei den Alten, finden wir

bei anderen Völkern in anderen vulkanischen Gegenden.

Auf Island ist es Loki, der Gott des Feuers, der in der

Tiefe von den übrigen Äsen seiner Verbrechen wegen
auf einem Felsen gefesselt Hegt, und der, wenn er einst

seine Bande sprengt, die ganze Welt in Flammen setzen

wird. Über ihm hängt eine Schlange, deren Gift ihm
ins Gesicht tropft, und fallt ein Tropfen nieder, so

krümmt sich I*oki, und die Erde bebt. In der Sage von

dem dereiustigen Untergange der Welt in der Götter-

dämmerung spielt auch Surtur eine Hauptrolle. Mit

Beinen Gluten wird er wie Loki oder zusammen mit

ihm die Erde vernichten, so daß nichts Lebendes mehr
übrig bleibt. Auf den Färör, auf Island und auf Grün-

land giebt es nun eine Anzahl mioeäner, d. h. jung

tertiärer Braunkohlen, über die bei nachträglichen Er-

güssen Basalte hinweggeilossen sind und dieselben lokal

verschlackt und verkonkt haben. Diese Kohlenlagen

heißen „Surturbrand“ und sind angeblich Reste einer

umfassenden Zerstörung der Erde durch Feuer. Wie
bei dem Brande eines Hauses nur geschwärzte Trümmer
und verkohlte Balken übrig bleiben, so waren diese

braunen bis schwarzen Brennstoffe der Überrest weiter,

durch göttliches Feuer zerstörter Wälder, deren halb-

verkohlte Baumstämme und Blätter ja mit Leichtigkeit

in den Versteinerungen dieser Schichten erkennbar

waren. Daß die Surtursage in dem Vulkanismus der

nordeuropüischen Inseln ihrou Grund hat, wird wohl

niemand bestreiten können.

Im Stillen Ocean , auf der hawaiischen Inselgruppe,

die durch ihre gewaltigen Vulkangipfel des Mauna Loa
und Mauna Kea und durch den Feuersee des Kilauea

ausgezeichnet ist, regiert Pele, die Göttin des FeuerB, um-
geben vou ihren Geschwistern

,
die Namen führen

,
wie

„König des Dampfes“, „Gott des Donners“. Durch ein

Zittern der Erde und den Erguß eines jener riesigen,

für den Mauna Loa charakteristischen Lavnströme

zeigen die Gottheiten ihren Unwillen an. Das braune

Haar der Pele hängt oben rings um den Kilauea, an den

Gesträuchern und Gräsern; es sind die feinen, leicht

flüssigen Glastropfen
,
welche bei jedem Aufwallen de«

Feuersees emporgeschleudert, vom Winde erfaßt und
zu feinen Fäden ansgezogen werden. Der Wechsel in

der vulkanischen Thätigkeit der einzelnen Inseln kommt
darin zum Ausdruck, daß Pel6 ihren W'ohnsitz bald

unter Hawai, bald unter Oahu oder einem anderen Eilande

aufschlägt. Doch ist Huwai mit dem Kilauea ihr Haupt-

quartier.

Mau könnte die Zahl dieser Beispiele, in denen der

Vulkanismus zur Sagen- und Legendenbildung geführt

hat, aus Amerika oder von dem Sunda- Archipel um ein

Beträchtliches vermehren; sie tragen aber immer den-

selben Charakter : Unterirdische Mächte regieren das aus

dem Boden hervorbrechende Feuer und zerstören durch

dieses oder durch Erdstöße die Werke der Menschen.

Der enge Zusammenhang mancher seismischen Be-

wegungen, die wir jetzt direkt als vulkanische Erd-

beben bezeichnen, mit dem Kmpordringen glühender

Massen aus dem Boden tritt auch in einem Teile der

angeführten Mythen klar hervor. Denn Loki, Pele und
Typhon erschüttern alle drei die Erde. Außerdem gelten

aber auch andere Gottheiten als Erreger der Erdbeben-

stöfse. Bei den Alten waren es Pluto und Poseidon.

Dafs ersterer, als Herr der Unterwelt, den Boden er-

schüttert, ist niqht wunderbar, dagegen wohl die An-
schauung, dafs der 3leeresgott mit seinem Dreizacke die

Felsen bewege. Dies erklärt sich jedoch einfach aus

der Natur Griechenlands, Ein großer Teil der bewohnten
Landstrecken sind Inseln, bei denen die Bewegung des

Bodens vom Meeresgründe herzukotnmen scheint. Außer-
dem spielt das Eintreten der seismischen Fluten, die

plötzliche, auf den Stoß folgende Ebbe und die spätere

Hochflut mit ihren zerstörenden Wirkungen an den

Küsten eine wichtige Rolle. In das Meer sind ferner

die beiden auf Alluvialboden ruhenden Dörfer llelike

und Bura hei dem heftigen achäischen Erdbeben von

373 v. Chr. versuuken. Und wir brauchen uns nur die

Geschichte der letzten Jahre zurückzurufen, um in den

heftigen Erschütterungen von Zante, von Messenien,
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Chios and Smyrna Beispiele genug zu haben dafür, dafs

besonders die Inselketten nnd Küsten Griechenlands

seismischen Bewegungen ausgesetzt sind. Dies liegt

wahrscheinlich an dem Bau der Balkanhalbinsel und
des Ägäischon Meeres, da an der Ostseite der Adria grofse

Brüche der Erdkruste entlang laufen, und der gesamte

Archipelagns nur den Rest einer ausgedehnten, in die

Tiefe gesunkenen und dabei zerbrochenen Kalktafel dar-

stellt. Diese geotektonischen Processe haben im Pliocän

begonnen und werden heute noch nicht zum Abschlufs

gekommen sein; es entstehen zwischen den versunkenen

Schollen auf dem Meeresboden immer neue Spannungen,
welche Bich dann in den Erdbeben auBZulösen streben.

Das dürfte der Grund sein, dafs munden Poseidon den „ Erd-

erschütterer“ genannt hat, so dafs auch hierin wieder

eine richtige Beobachtung des Volksgeistes hervortritt.

Die eben erwähnten Erdbebenfluten Laben durch

die geistvollen Auseinandersetzungen von Suefs in

dem ersten Kapitel seines Werkes „das Antlitz der Erde“

für die Legendenerklärung eine hohe Bedeutung er-

halten. Suefs thut nämlich dar, wie die biblische und

deren Quelle, die ältere babylonische Sintflutsage,

wahrscheinlich auf grofse Überschwemmungen des

Euphrat- uud Tigrisdeltas zurückgehen, Erscheinungen,

die infolge heftiger Cyklone und gleichzeitig ein-

tretender Erdbebenfluten in dem flachen, kaum über i

den Wasserspiegel des Meeres sich erhebenden An-
schwemmungsgebiete dieser beiden Ströme, sowie in den

DeltaR des Ganges und Indus noch jetzt Vorkommen
uud oft Tausende von Menschen als Opfer fordern. Die

„Wasser der Tiefe“, welche sich mit dem wolkenbruch-

artigen Regen des Cyklons vereinigen, sind die schwarzen

schlammigen Grundwassor des Deltas, welche durch den

Wirbelwind (Wasserhose) emporgezogen werden oder,

durch die Erdbebenstoße herausgeschleudert, spring-

brunnenühnlich emporschiefaen. Die Nachrichten solcher

Katastrophen haben sieb dann landeinwärts verbreitet,

sind von den Juden aus der babylonischen Gefangenschaft

heimgebracht und zum Teil in den Sintflutsagen er-

halten. Vielfach mag dabei fördernd das Vorkommen
mariner Versteinerungen auf hohen Bergen mitgewirkt

haben, da für das Volk ja diese Reste nur durch ge-

waltige Fluten in solche Höhe gelangt sein konnten.

Eine derartige Wasserbedeckung mußte aber den gröfsten

Teil der Landbewohner, Tiere und Menschen vernichten.

Der Rest der Sage ergiebt sich dann von selbst und ist,

je nach dem Volke, verschieden ausgestaltet.

Schon oben wurde der Dampfquellen Erwähnung ge-

than, welche an vielen Punkten der Erde entsteigen.

Aber nicht nur Dampf, auch Gase, zum Teil giftige, zum
Teil brennbare finden wir, und an sie knüpfen sich eben-

falls zahlreiche Mythen, von denen hier die wichtigsten

angeführt seien. Allbekannt sind die heiligen Feuer

auf der Halbinsel Apscberon bei Baku im Kaspischen

Meere. Sie brennen seit vielen hundert Jahren und
sind Gegenstand der Verehrung für die Parsen, weil sie

scheinbar brennen, ohne Zufuhr von unreinem, irdischem

Materiale. Es sind Strahlen von Sumpfgas und niedrig

siedenden Kohlenwasserstoffen
,
diu auf Spalten aus den

tiefer liegenden, an bituminösen Substanzen reichen

jungplioeänen Schichten entweichen nnd durch Zufall,

vielleicht durch Blitz oder bei heftigen Explosionen

durch eigene Reibung entzündet worden sind. Berichtet

doch Sjögren, dafs sich gelegentlich über einem bei

Baku im Kaspisee stehenden Schlammvulkane eine

mächtige Flammensäule zeige, die bald wieder erlöschte,

um bei erneuter starker Gasausströmung wiederzu-

kehren. Das Sumpfgas, welches alle diese Schlamm-
vulkane oder Salsen bildet, stammt aus den petroleum-

reichen Schichten des Untergrundes und kann von Baku
bis in die Krim an zahllosen Stellen durch Bohrungen
erschlossen werden. Eine gleiche Entstehung hat augen-
scheinlich das Feuer, welches Chimaera genannt wurde
und im Altertum hoch berühmt war. Diese Chimaera
ist neuerdings von Tietzc geologisch untersucht Sie

liegt an der Ostküste von Lykien in der Nähe der alten

Stadt Olympos und war der Mittelpunkt eines Gottes-

dienstes. Auch hier handelt cs sich um bituminöse

Schichten, die Petroleum und Asphalt führen, und aus

denen mit Salzwassor gemengt, brennbare Gase unregel-

mäßig entweichen. Man kann letztere gelegentlich in

Brand setzen und erhält eine hohe, rasch verlöschende

Flammensäule. Derselben Kategorie gehören ferner an
die Exhalationen am Lago d’Ansanto (Lucus Ampsanctus)
in Mittelitalien, wo in einem flachen, von Wasser oder

Schlamm erfüllten Becken Blasen von Sumpfgas und
Schwefelwasserstoffgas hervortreten und im Altertum
Veranlassung zur Verehrung der Mephitischen Gottheiten

an dieser Stelle wurden. Derselben Natur sind die

Malacnba aufSicilien, und zahlreiche Quellen in Griechen-

land (z. B. auf Zante). Mit diesen Sumpfgasen pflegen

fast immer Salzwassor und Petroleum, bisweilen auch
Salzstöcke und Asphalt vorzukommen, und eine derartige,

an diesen beiden Stoffen reiche Schichtenserie steht in

Palästina am Ufer des Toten Meeres zu Tage. Sie hat

in der Erzählung vom Untergange Sodoms und der Ver-

wandlung von Lots Weib in eine Salzsäule ebenfalls

ihre Spur in der Mythologie zurückgelassen.

Eine andere Art von Gasquellen sind die sogen.

Mofetten. Bei diesen handelt es sich um die giftige

Kohlensäure, welche unmerklich dem Boden entsteigt

und über demselben durch günstige Verhältnisse ange-

reichert, jedes animalische Leben tötet. Berühmt ist

das Todesthal auf Java, auf dessen von üppigem Grün
umrahmtem Boden zahllose Knochen erstickter Tiere

liegen
;

viel besucht ist ferner die Ilundsgrotte am
Lago d'Agnano bei Neapel, wo sich in einer Tuffhöhle

warme Kohlensäure aus dem Boden anRammelt und
kleine Tiere (Hunde), dio hineingesetzt werden, in

Krämpfe verfallen läßt, die rasch zum Tode führen,

wenn man das Versuchstier nicht bald herausnimmt.

Au ähnlichen Mofetten ist das Gebiet der Phtegräischen

Felder reich. Bei der Anlage des großen Kanales,

welcher die Abwässer Neapels bei Cuma ins Meer zu

leiten bestimmt ist, wurden dicht bei der Sibyllengrotte

von Cuma 1888 so starke Kohlensäuremengen entdeckt,

daß man besondere Ventilation der Baustrecke hat eiu-

|

richten müssen. Vielleicht hat diese Mofette in dem
Zauber der Cumauiscben Sibylle eine Rolle gespielt und
beim Orakelgeben gedient. Denn auch iin MonsSoracte,

nördlich von Rom, wo ebenfalls ein kleines Orakel war,

wird das Vorhandensein einer Höhle mit giftigen Gasen,

in denen Eidechsen und Vögel ersticken, erwähnt. Ja,

es ist nach der Schilderung der Alten nicht unmöglich,

daß aus der Spalte bei Delphi, über der die verzückte

Pythia ihr Orakel gab, Kohlensäure entwich. Wenigstens

würde sie bei der Priesterin krampfartige Zuckungen
und ein unverständliches Lallen hervorbringen können,

ohne daß es dieser wesentlich schadete, wenn sie nur

rechtzeitig entfernt wurde. Da man aber ja nie weiß,

in wie weit die Priester betrogen, so hat diese Hypothese

nur den Charakter einer Möglichkeit. Daß jetzt von

Ausströmungen dort nichts mehr zu bemerken, darf uns

nicht irre machen. Solche Mofetten dauern, wie man
in der Eifel konstatieren kann, häutig nur eine Anzahl

von Jahren; jede Verschiebung im Untergründe kann
sic abschneiden, uud daran bat es in dein erdbebenreichen

Griechenland nicht gefehlt.

£
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K i 1 1 a

Von Dr.

Der Reisende, welcher Killarney, Irlands Paradies,

auffluchen will, lieht in der Regel den Weg über Cork
der langweiligen Eisenbabnfuhrt durch das Innere der

Insel vor. Von Cork aus bringt uns dann die Bahn in

kurzer Zeit nach Macroom, der Endstation. Die Gegend
trügt hier zunächst den gewöhnlichen Charakter der

irischen Landschaft: ein stark welliges Gelände mit

mageren Weiden und heidebewachsenen Torfmooren

;

hie und da kleine Felder, die mit Steinmauern oder

Gräben eingehegt sind. Von Zeit zu Zeit ein Flecken

von einem halben Dutzend niedriger Steinhäuser mit

weifs getünchten Wänden und einem Strohdach , das
oftmals nicht einmal einen Schornstein, sondern nur ein

Loch hat, aus dem der blaue Torfrauch entweicht. Kein
Mensch ist auf den Feldern zu sehen

; denn wenn der

rney.
Höfer.

die Soldaten Cromwells 1650 einen katholischen Bischof

erhängten, den Bie mit den Waffen in der Hand an der

Spitze seiner Truppen gefangen genommen hatten.

Ein Umweg führt uns an den kleinen See von

Gougano Harra, angeblich Krater eines erloschenen

Vulkans, in dem sich jetzt die von den Granitwänden
ringsum herabatürzenden Giefsbäche sammeln. In der

Mitte des Sees liegt ein ruinenbesftetes Eiland, einer der

heiligsten Plätze der heiligen Insel. Im sechsten Jahr-

hundert hatte sich der heilige Finn Bar l'Albinos, der

Patron der Stadt Cork, deren erster Bischof er war,

hierhin zurückgezogen und hatte hier eine Kapelle er-

baut, mit der ein primitives Kloster von acht gewölbten

Zellen für ihn und seine Genossen verbunden war
(Fig. 1). Noch heute strömen ain 12. Juni zahlreiche

Fig. 1. Die Zellen von Gougane Harra.

irische Bauer seinen Acker umgegraben und die Aussaat

besorgt hat, so kreuzt er mit philosophischer Ruhe die

Arme über die Brust und läfst sein gutes Korn mit dem
Unkraut den Kampf ums Dasein kämpfen. Herden sind

ebenso wenig da: einige kleine schwarzo oder braune

Kühe, langwollige Schafe, die truppweise nmherirren,

ein mageres Pferd, das melancholisch seinem Futter

nachgeht, ein Esel, der sich unter den zahlreichen

Disteln wohl sein läfst, verschiedene graue Ziegen und

endlich in der Nachbarschaft der Dörfer ein paar schwarz

und weifs gefleckte Schweine, für die Paddy eine be-

sondere Vorliebe zeigt: das ist die Staffage dieser irischen

Landschaft.

Bei Macroom hebt sich das Gelände plötzlich.

Die Strafse tritt ins Gebirge ein und zieht jetzt unauf-

hörlich an steilen Abhängen hinauf und wieder in enge

Thulschluchten hinunter, die einen sumpfig, von Fröschen

und Wasserhühnern bevölkert und mit Binsen und
Schwertlilien bedeckt, die andern trocken, wo das Birk-

huhn unter Ginsterbüschen nistet. Oben aber, auf un-

zugänglichen Felskämmen , sieht man die Warttürme
der Mac C'arthy, der einstigen Herren dieses Gebietes,

darunter besonders Carrig-a-Drohid , auf dessen Wällen

Pilger dort zusammen, um sich in der heiligen Quelle
zu waschen, welche mehrere Krankheiten heilt. Der
Platz ist jedenfalls wie geschaffen für ein beschau-
liches, weltflüchtiges Leben in erhabener Klosterein-

samkeit.

Etwas weiter betritt man das Defile von Ke im -an

-

Eigh, den grofsartigsten Gcbirgspafs Irlands. Es ist

eine tiefe Schlucht, deren fast senkrechte Wände nur
mit Moosen, Flechten, Farnkräutern und verschiedenen
Büschen bedeckt sind. Das Licht der Sonne dringt
kaum herein, die Tiere fliehen die schaurig öde Stätte,

welche bis vor nicht sehr langer Zeit noch ein Zufluchts-

ort der Outlaws war. wie da« dichte Unterholz der korsi-

schen Berge für die Banditen der Mittelmecr-Insel *).

Nach dem Austritt aus diesem Engpafs senkt sich

die Strafse in raschem Abfalle nach der Bucht von
Bantry hinab. Wer direkt von Cork nach Pantry fährt,

passiert das bewaldete, fruchtbare Bandonthal, welches
einstmals den Familien der O'Leary, O’Mahony und
O'Driscoll gehörte, aber schon von Elisabeth und Crom-
well erobert und unter englische Soldaten verteilt wurde.

*) Vergl. Globus, Bd. 60, 8. 118.
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Die Stadt Bandon, die fast ganz protestantisch ist und
zu den wenigen loyalen Ortschaften im Westen Irlands

gehört, ist besser gebaut, reinlicher und wohlhabender

als die meisten anderen Städte, die von katholischen Ein-

geborenen bewohnt sind. In dieser Thatsache, die nicht

vereinzelt dasteht, erblicken die Engländer einen über-

zeugenden Beweis für die „Unfähigkeit der durch papi-

etischen Aberglauben verdorbenen keltischen Hasse“ zu

ernster industrieller Thfttigkeit. Freilich ist der ulte

Wohlstand von Bandon, der vornehmlich auf seinen

Leinenwebereien und ßaumwollcnspinnercien beruhte,

in neuerer Zeit sehr verfallen, und seine Industrie be-

schränkt Bich heute fast ganz auf die Fabrikation von
Whisky, die niemals untergeben wird.

Die tief eingeschnittene Küstenlinie, die sich von

der Reede von Cork bis nach der Bucht von Hantry
erstreckt, und die durch eine Kette mftfsig hoher Ge-

birge von der Eisenbahnlinie getrennt wird, ist nicht

minder wegen der wilden Schönheit ihrer Natur als

wegen der historischen Erinnerungen, die sich an sie

Zweigbahn nach Skibbereen, einem katholischen

Bischofssitz. Diese kleine Stadt war durch die Hungers-
not von 1848, die Tausende von Irländern nach Amerika
trieb, vollständig entvölkert worden; aber Dank der

intelligenten Initiative der Baronin von Burdett - Coutta

erblüht sie gegenwärtig wieder aus ihrem Ruin mit

einer Schnelligkeit, die in diesem indolenten Lande ohne

gleichen dasteht. Dieses Wunder ist durch den Betrieb

der Lachsfischerei bewirkt, Barken und Netze sind den
Küstenbewohnern geliefert worden, und es besteht eine

Fischereischule für hundert Schüler in Baltimore,
einem kleinen Dorfe, welches der amerikanischen Welt-

stadt, die durch einige seiner ausgewanderten Bewohner
gegründet wurde, ihren Namen gegeben hat.

Bantry ist ein elender kleiner liafenort, der im
Sommer nur als Ausgangspunkt der Omnibusroute nach
Killarney einiges Leben erhält. Es liegt wundervoll

am Grunde einer tiefen, ruhigen Bucht, die nach allen

Richtungen hin mit Inselchen besäet und von einem

Kranze hübscher Bergketten umschlossen ist.

Fig. 2. Die Bucht von Glengariff (SUdwestkÜBte Irlands).

knüpfen, bemerkenswert. Kinsnle, dessen natürlicher

Hafenplatz, der Sitz bedeutender Fischereien, durch ein

langes, schmulea Vorgebirge geschützt wird, ist wieder-

holt der Schauplatz von Zusaminenstöfsen zur See und

zu Lande zwischen den Engländern einerseits und den

Irländern nebst den ihnen verbündeten Franzosen oder

Spaniern anderseits gewesen. Hier landete Jakob II.

am 12. März 1689, um jenen Feldzug zu beginnen, der

sechszehn Monate später durch die Schlacht am Boyne-

fiusse beendet wurde.

In dem kleinen Dorfe Kinneigh, einstmals einer der

ersten irischen Bischofssitze ,
befindet sieb einer jener

rätselhaften runden Türme, der sich von den übrigen

Denkmälern dieser Art in einigen Punkten unterscheidet.

Er hat bis zu einer Höhe von 6 m über dem Boden eine

sechseckige Form. Aufserdem hat man beobachtet, dafs

sein Umfang an der Basis genau mit seiner Höhe über-

einstimmt: beide betragen 72 Fufs. Endlich ist bei ihm

noch «-ine seiner Etagenstufen, aus Steinplatten bestehend,

erhalten; es ist eine Öffnung darin angebracht, die gerade

Raum für einen Menschen bietet.

Von Drimoleague, wo der Anblick der Landschaft

wegen der Nähe des Gebirges wilder wird, führt eine

Globus LXY11L Nr. 13.

Westlich von Bantry liegt die tief cingeschnitteuc

Bai von Glengariff (Fig. 2), eine jener zahlreichen

kleinen Ausbuchtungen, welche den Küsten Irlauds ein

so malerisches Gepräge verleihen. Glengariff ist ohne
Zweifel einer der schönsten Punkte des südwestlichen

Irland. Es hat seinen Namen („schroffes Thal“) von

einer malerischen Schlucht, durch die sich ein wilder

Bach in stürmischem, kaskadenreichem I^aufo in die Bai

ergiefst.

Von Glengariff gelangen wir über die Gebirge in

nördlicher Richtung bald an «inen weiteren Qordartigen

Einschnitt, die Bucht von Kenmare, welche neben der

von Bantry der am tiefsten einschneidende unter diesen

irischen Fjorden ist. Der nördliche Teil der Westküste

Irlands, in den Grafschaften Galway und Mayo, zeigt

eine wesentlich verschiedene Küstengliederung. Auch
hier sind die Küsten in zahllose Inseln, vorspringende

Halbinseln und gröfsere oder kleinere Meeresbuchten

zerfetzt und zerrissen, aber die Zersplitterung ist hier eine

völlig regellose, während für die Küste von Kerry im

Südwesten eine rcgelinäfsige Folge fingerartig ins Land
eingreifender Fjorde und schmaler, ebenso vorspringen-

der Landzungen charakteristisch ist. Nur in diesem

2c ligitizod by (
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Teil« kann deshalb auch von einer eigentlichen Fjord-

bildung die Rede sein.

Hei der Entstehung dieser Fjorde haben jedenfalls

eine Reihe von Faktoren zusammen gewirkt. Zunächst

wurden durch Faltenbildung mehr oder weniger tief

einschneidende Thäler geschaffen. Diese wurden durch

Erosion, welche in Irland infolge der ungemein starken

atmosphärischen Niederschlage viel beträchtlicher sein

mufs als anderswo, immer tiefer ausgewaschen. Zugleich

traf vom Meere her der Golfstrom auf diese Küsten, und
die so erzeugte Brandung trug das Ihrige dazu bei, um
die Wirksamkeit des atmosphärischen Niederschlages

von unten her zu unterstützen. Und dann endlich

kommt die ausfurchende Thätigkeit einer grofsen An-
zahl Gletscher hinzu, deren Spuren sich noch allenthalben

liehen Deutschland, in Belgien und England, nicht ein

von beiden Seiten gleicher, sondern ein einseitiger ge-

wesen zu sein und nach Nordwesten stärker gewirkt zu

haben. Die Ursache aller dieser Stauungen längs der

Ränder der centralen Ebene Irlands findet Professor

v. Lasaulx in den alten Grauit-Gneifsgebieten von
Wicklow und Carlow im Südosten , von Donegal und
Mayo im Nordwesten. Zwischen diesen beiden granitenen

Urschollen ist die ganze Schichtenreihe des alten Rotsand-

stein und der Kohlenformation eingeklemmt, und längs

der Grenze zwischen beiden, die wir uns, um das Ganze
deutlicher zu erkennen, nach Südwesten zu unter das Meer
hin weiter fortgesetzt denken müssen, sind die gepreßten
Schichten zur steilen, ja selbst zur übergekippten Stel-

lung aufgebogen, im Süden gewaltiger als ira Norden.

Fig. 3. Die Mocgillicuddy Recks.

an den Wänden dieser Fjorde nochweisen lassen. In

den Buchten von Keumara und von Bantry z. B. sind

Rundhöcker, Gletscherschliffe , erratische Blöcke eine

ganz gewöhnliche Erscheinung; häuüg auch von Fremden
besucht wird der gewaltige ' Block , der nahe au der

Hängebrücke von Kenmare liegt und den Namen „Clo-

ghvorra“ führt. Er besteht au» dünnplattigem Kalk-

stein und hat über 6004) Kuhikfufs Masse.

Aber den ersten Ausgangspunkt der regelmäßigen
von Südwesten noch Nordosten gerichteten Ausfrunsung
des südwestlichen Küstensaumes von Irland bildete, wie
gesagt, die geologische Structur und der Bau der Ge-
birge. Alle Falten streichen übereinstimmend von Süd-
westeu nach Nordosten. Dabei sind überall die nach
Süden gerichteten Schichten die steileren, während die

Nordflügel flacher liegen. Der tangentiale Druck, der
diese Gebirge aufwölbte, scheint also hier, wie im west-

Um einen Überblick über die ganze Gebirgslandschaft
der Grafschaft Kerry zu erlangen, besteigt man von Ken-
mare aus am besten zunächst den Mungerton, dessen

Gipfel sich 840 m hoch erhebt. Bis zu dem sogen. Devils

Punch bowl, einem tiefen, kratcrfüriuigeu Felsenkessel,

674 m über dem Meeresspiegel, ist der Anstieg ein ziemlich

sanfter; aber von da ab steigen die Felswände bis zum
Gipfel ganz steil empor. Es ist das eine bemerkens-
werte Erscheinung, die nebst zahlreichen anderen Zeichen
dafür spricht, daß die Berge von Kerry einmal bis zu
einer Höhe von über 600 m unter das Meer getaucht
waren und sich aus dieser Tiefe langsam erhoben. Denn
alle diese Berge zeigen übereinstimmend bis zu einer

Höhe von etwa 68)) m mehr abgerundete Formen mit
sanfteren Abhängen, währeud sie darülter hinaus scharfe

und zerfetzte Gipfel bilden, wie sie die atmosphärische
Thätigkeit erodiert. Das tritt ganz besonders auch
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an den Macgillicuddy Hecks hervor (Fig. 3). Nur die

höchsten Spitzen dieser Berge tauchten in jenen Urzeiten

als »«fragende Inseln und Klippen aus tiefem Meere
herror.

Pas Gipfelplateau des Mangerton ist vollkommen be-

deckt mit einer fast zwei Fufs dicken Moorschicht, die

unmittelbar auf nacktem Sandstein aufliegt. Hier er-

kennt man, wie mächtig die Torfbildung durch die fort-

dauernden Niederschläge unterstützt wird, und wie

große Wassermengen sich hier sammeln. Wohin der

Fuß auch tritt, überall quillt das Wasser aus diesem

Moosteppich hervor, der sich durch das Absterben und
Neuaufsprossen der Vegetation immer mehr verdickt.

Die Aussicht vom Mangerton ist eine prachtvolle.

Nach Norden zu blickt man über die weite Ebene bis

den Namen auf die ganze Bergkette anwenden; aber

der Sprachgebrauch der Landeseinwohner versteht

darunter immer nur einen kleinen Teil dieser Gebirge*

gruppe, der allerdings die höchsten Spitzen uiufafst

(Fig. 3). Er ist östlich begrenzt durch das Thal von

Dunloe, südlich vom Cummeuduff Gien, welches der

Geerhameen River durchfliefet, westlich vom Thale des

('nragh und nördlich von der Ebene, durch die der

River Laune, der Abflufs des unteren Sees von Killarney,

westwärts dem Meere zuströmt.

Der Name Macgillicuddy Reeks bedeutet „die Recken

des Macgillicuddy“. Dies war ein alter Fürst, der in

diesen Gegenden herrschte, ein Abkömmling der weit-

verbreiteten, altehrwürdigen Familie der 0‘Sullivan. Der

gewaltigste unter diesen Recken und zugleich der höchste

Fig. 4. Pas Hchwarze Thal.

nach dem Ostende der Bucht von Tralee und darüber

hinaus auf die flachhügelige, langsam ansteigende Land-

schaft. die sich bis zur Mündung des Shannon erstreckt.

Nach Osten, Süden und Westen hin dehnt sich da» Ge-

birgaland von Kerry vor unserem Blick aus, und weiter

im Westen gewahren wir die zahlreichen tiefen Ein-

buchtungen des Meeres mit den endlosen Inselchen und

Landzungen. In unmittelbarster Nähe aber winken uns

trotzig die zackigen Gipfel der Macgillicuddies zu und

laden nns zum Besuche ein.

Wir folgen ihrem Rufe. Die Gruppe der Mac-
gillicuddies ist kein in sich abgeschlossenes, bestimmt

begrenztes Gebirge. Sie hängen orogmphisch wie geo-

gnostisch aufs engste mit den Bergen, die die Seen um-
schließen, mit der Gruppe des Mangerton, des Stoompa

und auch mit den nach Osten sich anschließenden

Derrynnsaggartherguu zusammen. Man könnte deshalb

Berg von Irland ist der Carrantuohill, 1 040 m hoch.

Iler höchste Berg Englands, der Snowdon , hat 1094m,
während der Ben Nevis in Schottland die Höhe von

1331m erreicht. Der Carrantuohill hat seinen Namen
von der scharfen, abgerissenen Form seines Gipfels;

denn Carrantuthail heißt eine umgekehrte Säge.

Kr ist umgeben von mehreren Genossen , die

ihm an Höhe kaum nachstehen: dem Bcenkeragh,

(aller Mountain, Cumraeenmorc Mountain und Knock

brinne». Die ganze Groppe ist nur aus den nuf-

gerichteten, meist in fast senkrechter Stellung aufragen-

den Schichten dos alten Rotsandstein gebildet, und seihst

aus der Ferne erkennt man an der Form die Schichten-

köpfe.

Die Besteigung des Carrantuohill ist nicht ganz

mühelos, aber eine Aussicht der überraschendsten Art

von seinem Gipfel lohnt das Unternehmen reichlich.
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Die Gipfclfl&che des Berges hat nur etwa 9 m im Durch-
messer, und die Rundsicht von dieser Warte umfafst hei

günstigem Wetter das ganze südwestliche Irland. Nach
Norden zu schweift das Auge hinüber bis nach den

Seen des Shannon und an die Bai von Galway, nach

Süden und Westen über die ganzen Berge von Kerry

weg bis zu dem hochragenden Mount Brandon dicht am
Atlantischen Üzean und weiterhin auf die buchtenreiche

Küste; nach Osten zu aber reicht der Blick über die

zahllosen Gipfel der Grafschaften Kerry und Cork hin-

weg bis zu den fernen Höhen von Waterford. „Aus
tausend Augen“ , sagt treffend und schön eine englische

Schilderung, „schaut uns das felsige Antlitz an; denn
jede Schlucht hat ihren blauen See, an jeder Felsen-

biegung lugen sie im Sonnenglanze hervor oder liegen

wie von träumerischen Wimpern überschattet tief im
Dunkel überhängender Felswände.“

Bevor wir aber hinuuter steigen nach den reizenden

Seen von Killarney, gilt es noch zwei wilde Thalschluchten

zu besuchen
,
welche nach Osten und Süden die Gruppe

Melancholie. Trotz der verhältnismäfsig geringen Höhe
des Passes, der sich nicht über 600 Fufs erhebt, hat

dieses Thal ganz den Charakter der alpinen Hochgebirgs-

thäler. Zahlreiche Spuren deuten auch darauf hin, dafs

sich einstinala ein Gletscher in dieser Schlucht abwärts

bewegte.

Von der Höhe dos Passes (Hcad of the Gap) hat inan

eine prächtige Aussicht nach Süden und Westen. Dort

liegt in der Tiefe der obere See von Killarney, in dem
zwei Bäche, der Geerhameeu und der Oweureagh, ihre

Wasser vereinigen. Durch den gerade gegenüberliegen-

den Gipfel des Derrygarriff sind ihre Thäler voneinander

getrennt. Im Osten schliefst die Mangertongruppe das

Panorama ab; im Westen aber eröffnet sich ein über-

raschender Einblick in das obere Thal des Geerhameen
mit seinen hoch aufragendeu Felseuwänden und seiner

grofsartig düsteren Einsamkeit, Es führt mit Recht

den Namen Cummeeuduff Gien, das Schwarze Thal
(Fig. 4). Der braune Ton des Thalbodens, sagt

Prof. Lasaulx, vom moorigen Untergründe^ herrührend,

Fig. 5. Lough Leane.

der Macgillicuddies begrenzen : das Gap of Dunloe und
das Cuiuocnduff Gien.

Das Gap of Dunloe ist ein wildromantischer Eng-
pafs zwischen den Macgillicuddy Reeks im Westen und
den Totuics (735 in) und Purple Mountain (835 m) im
Osten. Die Strafse führt an verschiedenen kleinen Seen
vorbei, welche von dem River Loe gespeist werden.

Über eine Reihe bintereinanderliegender Qucrterrassen

stürzt der Flufs in kleinen Kaskaden nieder, und vor

diesen Terrassen ist er jedesmal zu einem jener Seen

aufgestaut. Einstmals bedeckten dieselben dio ganze

Thalsohle hinter einem solchen Walle; aber der Abflufs

hat sich immer tiefer in den Untergrund eingenagt und
sie schon um ein Bedeutendes verkleinert. Torfigc,

sumpfige Wiesenflächen fassen die mit braunem Wasser
gefüllten Becken ein. Überall, wo das Wasser des

Baches über die Felsen fliefst, überzieht es diese mit

einer dünnen, vollkommen schwarzen Moordecke. Da-
gegen glänzen die ganz unbewachsenen, wilden, mit
Trümmern besäeten Felswände ringsum in dunkelroten

Farben, welche zu dem schwarzen Bachbette in seltsamem

Gegensätze stehen. Das Ganze gieht dem Engpals von

Dunloe den Eindruck öder Wildheit, gepaart mit düsterer

die schwarzbraune Farbe der Felsen, die überall, wo sio

nicht allzu steil, mit dickem Torfe bekleidet sind, die

breiten Schatten dieser Felsen über das Thal hin mit

dem darüber hingleitenden Wolkenscbatten , die gänz-
liche Abwesenheit irgend eines Hauses, einer Hütte, eines

lebenden Wesens in dem Thal, soweit man hincinscbaut:

das alles gieht ihm einen noch düstereren Charakter,

uls ihn das Thal von Duuluu besitzt. Eigenartiger, ge-

wissermafsen ergreifender, gieht es kein Thal in Irland.

Doch genug jetzt des Oden, Wilden, Melancholischen.

Wenden wir uns wieder den lieblichen, anmutigen Seiten

der Mutter Natur zu. In raschem Abstiege gelangen

wir zur Brücke über den Geerhatneenflui's und bald

darauf an cino Mauer, die sich quer über das Thal zieht

und dem Wanderer nur durch eine enge Pforte den
Weitermarsch ermöglicht. Nach der Mode der seligen

Raubritter des Mittelalters erhebt hier der edle Lord *

Brandon einen Durchlafszoll , der, seit Lasaulx diese

Gegenden besuchte (1876), bereits von 8ix|ience auf
einen Schilling erhöht ist. Wohl nirgends fühlt sich

der Fremde in seinen Bewegungen mehr beengt und be-

hindert. als wenn er in England, dem Paradies der Frei-

heit, eine Fufswanderung unternimmt. Alles Privat-
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eigentum, überall Warnungstafeln mit der drohenden

Aufschrift: „Trespassers will be prosecuted!“ , überall

gerade die schönsten Punkte mit unübersteigbaren

Mauern oder Zäunen eingehegt, damit nur ja die Familie

des edlen Lords in dem Alleiugenusse der landschaft-

lichen Schönheiten nicht gestört wird. Und wo der Zu-

tritt wirklich gestattet ist, da wird gleich aus dem „Edel-

mute“ Kapital guschlagen und ein so hohes Eintrittsgeld

erhoben
,

dafs alle Unbemittelten von selbst ausge-

schlossen sind. Nein, da sind wir Wilden doch wirklich

bessere Leute!

Am Ufer des oberen Sees wartet unser das voraus-

bestellte Boot, das, mit zwei kräftigen Ruderern be-

mannt, uns in rascher Fahrt über den waldumrahmten,

inselbesäeten See dahin führt. Es ist ein reizendes Bild,

das uns hier umgiebt, besonders wohlthuend nach der

wilden Grofsartigkeit der durchwanderten Gebirgs-

ecenerie. Nachdem wir die Arbutusinsel passiert haben,

verengt sich der See zu der sogen. Long Runge, welche

den oberen mit dem mittleren oder Muckrosssee ver-

Osten zu erblickt man die hübschen Parkanlagen der

Abtei von Muckross. Die epbeuumrankten, poesievollen

Ruinen der alten Abtei, aus deren Innerem ein gewaltiger,

uralter Taxus- oder Eibenbaum hervorragt, sind eine

der schönsten Zierden dieser reizenden Seenlandschaft.

Eine schmale, bewaldete, nach der Dinishinsel spitz

zulaufende Landzunge trennt den mittleren vom unteren

See. Nur ein ganz enger Durchbruch, von der Bricken

Bridge überspannt, stellt die Verbindung zwischen beiden

her. Das Niveau des unteren Sees liegt übrigens einige

Fufs tiefer alB die Wasser des Muckross Lake; mit

reifsender Geschwindigkeit stürzt das Wasser, stürzt

unser Kahn durch den schmalen Durchlafs hindurch

und wir befinden uns in der Glcna Bai des größten und
schönsten dieser lieblichen Seen

,
des oft besungenen

Lough Leane (Fig. 5). Prächtige Wald- und

WieRengründe mit ganz aufserordentlich üppiger und
mannigfaltiger Vegetation breiten sich zwischen den

Bergen und dem .See aus; reizende Landhäuser trugen

ringsum zur Belebung des Bildes bei. Eine Reihe von

Fig. 6. Eine Strafse in Killarney.

bindet. Die Long Range ist durchschnittlich nur acht

bis zehn Fufs tief, scharf in die Felsen eiugeschnittcn

und auf beiden Seiten von senkrechten Felswänden ein-

geschossen. Durch die fortdauernde Erosion wird sich

hier im Laufe der Zeit eine immer tiefere Schlucht

bilden
,

bis schließlich der obere See ganz geleert sein

wird. Zur Linken erhebt sich, 335m hoch, das von

Adlern umkreiste Eaglesnest, das die Range im Bogen
umHiefHt, um sich dann noch mehr zu verengen. Bei

der uralten, hoch gewölbten Old Weir Bridge fahren wir

über eine StromschneUe und gelangen dann zu dem
Meeting of the Waters vor Dinish Island , wo wir zu

kurzer Rast aulegen. Diese Insel zeichnet sich vor

allen anderen durch eine wundervolle, üppige Vegetation

aus, die durch künstliche Pflege noch verschönert ist.

Seit 1875 sind hier mehrere Exemplare des aus Tas-

manien eingeführten Eucalyptus globulus angepflanzt,

die in dem feuchten Klima recht gut gedeihen.

Von Dinish Island geht es danu weiter, unter einer

anderen Brücke hindurch in den mittleren oder Muck-
rosssee, wo plötzlich rechts der schön geformt« Toro

Mountain (538 m) hervortritt Einsam ragt aus dem
See die Teufelsinsel empor, und darüber hinaus nach

grünen Inseln tauchen aus dem Spiegel des Sees auf,

darunter vor allem das liebliche Eiland lunisfalleu mit

den Trümmern eiuer alten Abtei, die der Heilige Firmian,

der Aussätzige, schon im siebenten Jahrhundert hier

gründete.

Wir sind jetzt am Ende unserer genußreichen Fahrt.

Die Ruderer lenken in den Hafen von Ross Castle, von

dessen malerischen Ruiuen man einen entzückenden

Überblick über den See und die Berge hat. Ein halb-

stündiger Spaziergang bringt uns nach Killarney, dem
Sammelpunkt der Sommerfrischler und Touristen, die

dieses irische Paradies besuchen. Killarney ist ein un-

ansehnlicher Ort mit einer katholischen Kathedrale, der

um seiner selbst willen nie von Fremden aufgesucht

wäre. Aus den weifs getünchten, zum Teil zerfalleuen

Hütten scheint Schmutz uud Elend dem Fremden ent-

gegen (Fig. 6), wenngleich Lord Kenmaro, dem fast

der ganze Grund und Boden hier gehört, sich die Hebung
des Wohles seiner Arbeiter und Pächter in wirklich edel-

mütiger Weise angelegen sein läfst und durch gemein-

nützige Einrichtungen die Luge der Bewohner stetig zu

heben sucht. Alles das ist ja in Irland leider immer
nur ein Tropfen auf den heißen Stein, und die Iren sind
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selbst durch das Jahrhunderte andauernde Elend schon ruhigen Fortentwickelung des ganzen Stantswesens

so indolent geworden, dafs nie sich nicht mehr aus dem- nehmen.
selben emporzuraffen vermögen. Eine Änderung läfst Mit einem Ausflug nach der wogenumtohten Insel
sich darin nur allmählich herbeiführen. Wer glaubt. Valent ia (Fig. 7), von wo aus im Juli 1866 das

dafs mit der blofsen llomcrule dem unglücklichen Lande erste transatlantische Kabel nach Nordamerika gelegt

irgendwie geholfen wäre, der irrt sich sehr; bei dum wurde, beschloß» ich meine Tour durch die Westecke
heifsblfitigen Charakter der Iren würde eine nationale der Grünen Insel. Durch das Innere des Landes führte

Selbstverwaltung die Lage nur noch verschlimmern und mich die Eisenbahn in raschem Fluge wieder nach der

Fig. 7. Die Insel Vahntia.

möglicherweise zum Bürgerkrieg© führen. Man hebe

zunächst den Grofsgrundbesitz der englischen Lords auf,

teile die gesamten Ländereien in kleine selbständige

Bauerngüter und überlasse diese an einheimische Bauern

als Erl*- und Eigeutum: dann werden die geknechteten

Iren allmählich wieder Anfängen zu arbeiten und zu

Htreben, dann werden diu aufgeregten Gemüter sich be-

ruhigen, und jeder einzelne wird Interesse an einer

Hauptstadt zurück. Die Erinnerung aber an die herr-

lichen Tage, die ich in den Bergen und an den Seen von

Killarney in stimmungsvoller Natureinsamkeit verlebte,

wird nie aus meinem Geiste schwinden 4
).

*1 Vergl. „Troi» mois en Irland*** von M. A. de Bovet
im Tour du Monde IM« und 1

1

7 ,
woher auch die AIh

bildungen genommen sind. — A. v. Lasaulx: Aus Irland.

Heiseskizzen und Studien. Bonn 1877.

Ägir in der Sylter Sage.
Von Christian Jensen. (Wenum auf Föhr.

Als vor einigen Jahren Herr Generalmajor I>r. Geerz

in Berlin seine „Historische Karte des alten Nordfries-

land“ bearbeitete, batte er nicht wenig Mühe, die I,age

einzelner im Laufe der Zeit durch Sturmfluten zerstörter

Ortschaften fustzustellcu. Er fand oft Anlafs, über un-

genaue Nachrichten zu klagen. So schrieb er mir ein-

mal: „Von Eidum oder Eituin mag ich gar nicht reden“;

ein Ausspruch, der erst durch die Angabe verständlich

wird, dafs die alten Karten an sechs verschiedenen

Stellen den Ort bezeichnen, wo dieses Dorf, aus dum das

heutige Westerland auf Sylt ursprünglich entstanden

ist, einst belegen war. Und doch erinnert der Name
Eidum, den Westerland vor 1436 führte, wahrscheinlich

an den Meeresgott Ägir, Eia. Ogis oder Ekke, der heute

durch den „Sang an Ägir“ in aller Mund gekommen ist.

Die Syltarfriosen mögen, wie C. P. Hansen *) schreibt,

gedacht haben, sich die Gunst des Muermannes oder

') Da lic* Hansenschen Sagenbücher im Buchhandel ver-

griffen waren, ist eine «Irittc vermehrte Auflage der .Sagen
und Kr/ah lungen der Sy Iterfriesen* von mir besorgt worden.
Dieselbe ist soeben bei Liihr und Dirks in Oarding erschienen.

Meergottes zu erwerben, als Bio eines ihrer westlichsten,

dum Meere aiu nächsten erbauten Dörfer ihm zu Ehren

„Eidum“ und ein anderes seiner Gemahlin, der Meeres-

frau Han, zu Ehren Karitum nannten. Lange Jahre

blüten und gediehen diese Orte sichtlich, so dafs Hautum
nach der Überlieferung nächst Eidum das wohlhabendste

Dorf der Insel war. Um so gröfser war die Klage des

Chronisten Kielholt nach der furchtbaren Zerstörung,

welche die dein Ägir dienstbaren Fluten und Meeres-

wellen herbeiführten. „Ach vnd ock wehe! vnd jarainer-

lik to beklagen , dut dit allerbeste von dit landt so sehr

vernichtet, verwüstet vnde mit water versunken!“ ruft

er aus.

Und warum zürnten der Herr der Fluten und seine

Ehehälfte so sehr? Die Sage giebt die Antwort:

Als einst die Meerfrau am Meeresgründe, da sie eben

in Kindsnöten sich befand, argen Lärm machte und
damit Sturm und wilde Wellen veranlagte, meinte ein

Schiffer, der eben nach England segelte, er müsse mit

sciuem zerbrechlichen Fahrzeuge untergeben. Er ge-

wahrte am Steuer einen Mann, der den Kopf uus dein
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Wasser steckte. „Wer bist duV“ rief ihm der Kapitän

zu. „Ich bin der Meermann, mein Weib soll ins Wochen-
bett und verlang, dafs dein Weib kommt, ihr zu helfen.“

„Meine Frau schläft, sie kann nicht kommen,“, entgegnet«

der Schiffer. „So wird meine Alte noch mehr Spektakel,

noch ärgeren Sturm und Seegang machen
,
und ihr geht

zu ‘Grunde,“ rief der Meermann.
Die Ivapitünsfrau hatte alles gehört- Sie versprach

Hilfe, sprang über Ilord lind ging mit Ägir hinab zum
Meeresgrund. Alsbald legte sich der Sturm; leise wallte

das Wasser dahin, während der Schiffer um seine Frau
besorgt war. Bald aber klang es in lieblichen Weisen
aus der Tiefe: „Heia, heia, hei!“ und es war, als oh die

Wellen zur Wiege geworden
,
so sanft und gleichmäfsig

war den Seeleuten die Bewegung des Schiffes, welches

der Sturm hin und hergeschleudert hatte. Es dauerte

keine Stunde, bis die biedere Schifferfrau glücklich an
Bord zurückkehrte. Kaum nafs geworden, brachte sie

in ihrem SchofH eine Menge Gold und Silber, die ihr der

Meermann in seiner Vaterfreude geschenkt. Meinte

doch die Meerfrau, ihr Kleines sei so schön wie ein

Kogel ,
während die Sylterin dasfelbe „ein Seekulb“

nannte. Mit günstigem Fahrwind vollendete der Schiffer

schnell die Keine, wohnte seitdem in Rantum; wenn er

aufA neue zur See hinausfuhr, blieb seine Frau daheim.

Ägir aber konnte die schöne Frau, die so mitleidig

der «einigen in der Not beigestanden
,
nicht vergessen,

zumal Beine Ran in so vielen Jahren, die Beitdem ver-

flossen waren, alt uml runzlig geworden war. Kr be-

Hchlofs daher, das Schiff des Rantumers gelegentlich im

Sturrno untergeben zu lassen. Er erblickte es in der

Ferne und befahl daher seinem Weibe, da er Heringe

zu fangen im Begriff sei, müsse sie Salz mahlen zur

Heringslauge, denn er wufste, dafs sie dabei einen greu-

lichen Lärm am Meeresgründe zu machen pflegte. Mit

Mann und Maus versank jetzt das Schiff im heftigen

Mahlstrome, der nun sofort entstand. Kkke schwamm
indessen nach Sylt und ging auf Hörnum an Land, um
einen Strandguug zu machen und dabei an die Frau
des Schiffers von Rantum zu denken. Gegen Abend
begegnete ihm in „Tuatjemglat“ , d. h. das Küssethal,

ein bildhübsches Mädchen, das er für die Frau des

Schiffers hielt, da er auf Freiersfüfsen nicht bedachte,

dafs sie sowie er seit ihrem letzten Zusammentreffen

ganz so wie die Ran älter geworden. Ks war des

Schiffers Tochter. Er hatte sich indessen wie ein Syltor

Seemann und Halfjunkengänger herausgeputzt und be-

gann uin das Mädchen zu freien.

Er machte dasfelbe verlegen und hange, namentlich

als er ihm einen goldenen Ring über jeden Finger setzte

und eine goldene Kette um den Hals legte. Er sagte:

„Nun habe ich dich gebuuden, nun hist du meino
Braut.“ Sie weinte und bat, er möge sie frei lassen,

aber die goldenen Ringe und die Kette gab sie nicht

zurück. Seine Werbung lebt heute noch in dem Munde
der Sylter:

werde wohl irgendwo den Namen meines Freiers erfahren.

Wo sie auch fragte', niemand kannte ihn. Traurig und
weinend ging sie am folgenden Tage am Strande, bis

sie an der Thorsecke auf Hörnum tief unten im Berge

,

jemand singen hörte. Horchend erkannte sie ihres

Freiers Stimme, der seit seiner Werbung Hörnum zum
Lieblingsaufenthalte erwählt hatte. Er sang:

„ Delling skel ik bruu;
Miaren skel ik baak

;

Aurmiaren wel ik Bröllep maak.
Ik jit Ekke Nekkepenn,
M in Brid* es Ingo fan Haantcm,
Eh dlt weet. nennnen ü* ik alliining."

Deutsch: .Heute soll ich brauen,
Morgen soll ich backen,
Übermorgen will ich Hochzeit machen.
Ich heifse Ekke Nekkepenn,
Meine Braut ist Inge von Kantum,
Und das weif« niemand als ich alleiu!“

Doch wird der Gesang auch anders mitgeteilt. Genug,

die horchende Braut ward froh und kchrto zum Küsse-

thal zurück, wo sie den Ägir erwartete. Als er sich ihr

nahte, rief sie ihm zu: „Du heilst Ekke Nekkepenn und
ich bleibe Inge von Rantum!“ Mit ihren goldenen

Ringen und der goldenen Kette aber eilte sie schnell

nach Hause, nachdem sie so dem Meermann einen Korb
gegeben und er sich ein blaues Schienbein geholt hatte.

Von nun an rächte er sich an den Rantumern, wo
j

er konnte, ihre Schiffe und Seeleute wurden mit Sturm
überfallen, um von den Netzen der Ran auf den Meeres-

grund hinabgezogen zu werden. Besonders schlimm

stnnd es damit, wenn sie Kinder gebar oder Salz mahlen
mufste für die Heringslauge. Das Land der Rantumer
und ihre Häuser wurden eine Beute der reifsenden Flut

und versanken seitdem — wie der Dichter sagt, „im
staubenden Sande von Sylt“. Ganz Hörnum ward zur

Wüste.

Dem Meermann war der Aufenthalt daselbst ver-

leidet, er wandte sich nordwärts, um in einer Höhle des

roten Kliffes seine Wohnung aufzuschlagen, zumal er

jetzt sein Glück hei den auf der Norddörfer Heide

wohnenden Zwergen, die König Finn damals beherrschte,

versuchen wollte. Um ungestört ihrem Treiben zu-

schauen zu können, verwandelte er sich in einen Unter-

irdischen, so werden nämlich die kleinen Menschen auf

Sylt genannt. Das lustige und bewegte Leben gefiel

ihm. Hügel, Heide und Gebüsch waren ihre Wohnung.
Wenn sie aber im Mondschein mit steinernen Äxten,

Messern und Hämmern in ihren roten Jäckchen und
der roten Mütze über die Heide huschten und fröhlichen

Tanz aufführten, erfreuten sie ihn nicht minder als

wenn sie vertauschte Kinder oder schöne Frauenzimmer
aus den Wohnungen der Sylter holten. Bald sollte er

auch ihre eigentümliche Kunst und ihre Sprache kennen

lernen. In seiner Nähe wohnte nämlich eine liebliche Zwerg-
mamsell. Doch war sie so hochmütig, ihm sofort einen

Kork und folgende Antwort auf seine Werbung zu erteilen:

„lk mei di — mut di haa’
Meist du mi¥ — Skedt mi faa.

Wedt dü ek — feist mi dagh.
Wed ön Week — haa wat I,ngh.

Man kjenst sii — wat ik jit.

Da best frii — best mit quitt!*

Deutsch: Ich inag dich — rauf* dich hatten'

Magst du mich? — Sollst mich kriegen.

Willst du nicht: — kriegst mich doch
Mittewoch — hab‘n wir Üelag [ Hochzeit).
Doch kannst sagen — wie ich heil*’,

Dann bist frei — bist mich los.

Die Jungfrau gelobte, ihm am folgenden Aheiul Be-

scheid zu thun, doch dachte sie bei sich selbst, ich

,P.np rnene mei:
Akel Unkel Dummeidei.
ülwer, Bftlwer bop.

Din uald’ Quop,
Ekke, fut:

Bntidis Kat.“

Aus der Kwergspmche übersetzt:

„Einer (ist) mein, (den ich) mag:
Akel Dakel Dummeidei.
Wölfe, Hund« (bleiben) oben.

Du alte Quappe,
Ekke, bekommst:
Bundis Katze.“

Voll Zorn kehrte ihr Ekke den Rücken zu und rief:

Jare, miare gude Frinjer; Pik, Pak wegh!“ d. b.

Ehre inehre gute Freunde, Pik, I'ak weg! *).

a
) Der Reim kommt mit unmittelbarem Anschluß* der Kkke-

achen Äufserung als Auszählreim beim Spiel der Kinder vor.

Vergl. Jansen, die uordfries. Inseln etc. Hamburg 1891, S. 258.
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Auf seiner Wanderung nach dem Kradcrupkiiff (an

der Ostseite Sylts), welches er nun zur Wohnung wählte,

kam er am ReisehQgel, der Wohnung König Finna

vorüber. Nachdem ihm Kinn, der erat kürzlich ein

Braderupor Mädchen geheiratet und grofse Zwerghoch-

zeit gehalten hatte, guten Kat erteilt, entschlofs sich

Kkke, seine Freiersfüfae nach ßraderup zu lenken. Je-

doch eines Morgens safs er sinnend in seiner Höhle,

bald das Morgenrot im Osten, bald den Mondschein im

Westen betrachtend, als ein schöner Jüngling an ihm

vorbei zum Half ging, sich zu baden. Kkke war lange

nicht mehr im Wasser gewesen, auch er bekum Lust

zum Kaden. Vielleicht konnte er dabei den schönen

Jüngling näher kennen lernen und ihm das Schwimmen
lehren. Als Kkke an das Ufer kam, erschrak „Dorret“

und wollte die Flucht nehmen, denn sie war kein Knabe,

sondern ein Mädchen in Mannskleidern, die sie eben

deshalb angelegt hatte, um nicht wie einst Finne Weib
von den Unterirdischen gestohlen zu werden. Kkke
ergriff sie und hielt sie fest. Sie bat, er möge sie gehen

lassen und es niemand sagen, dnfs sie ein Mädchen sei.

Er willigte ein, aber nur gegen das Versprechen, dafs «ie

seine Kraut sein und ihn über Jahr und Tag heiraten wolle.

Kkke war sehr froh, doch konnte er nickt schweigen.

Beim Mondeulicht safs er auf den Hügeln und sang:

„Ekke skel bruu,
En Kkke skel bank,
Ekke hi wel Dröllep tnuuk.

Dorte Bunjis es min Brid';

1k Bon Ekke Nekkepenn,
En dit weet nerumer üb ik alliining."

Deutsch: .Ekke »oll brauen,
Und Ekke soll backen,
Ekke, er will Hochzeit, machen.
Dorte Bund» iat meine Braut,
Ich bin Kkke Nekkepenn,
Und da» weil» niemand als ich allein."

So verriet sein Singsang, dals Dorret ein Mädchen
und Ekkes Kraut war. Dorret ärgerte sich. Die ßrade-

ruper aber wurden verantafst, Wache bei ihren Weibern
zu halten und die Zwerge, wo sie dieselben erblickten,

zu verfolgen. Auch Kkken, der sein Wort gebrochen,

waren sie böse. Sie warfen seitdem ihre toten Kälber

und Hunde in das Thal vor seiner Wohnung. Kr hielt

es auch bei ihnen nicht mehr aus, als sie eine tote

Katze in seine Hohle warfen und ihm zuriefeu: „Hier

ist Kundin Katze, mit der kannst du dich verheiraten!“

Er verliefe darum das Ansthal (heute noch so genannt),

ging zu Finn, demselben sein Leid klagend. F'inn hielt

ihm eine gewaltige Strafrede: „Der Sadrach plagt dich!

I>u bist all zu dumtn für einen Unterirdischen. Als du

da» Mädchen hattest, da solltest du es behalten haben,

und sonst hättest du schweigen Rollen. Dein Singsang

verrät dich hei dem Pöbel und macht dir und uns

anderen ein Unglück. Geh du wieder nach Hörnum oder
zur See, bei uns auf der Heide und in den Hügeln

taugst du nichts.“ Ekke wollte jetzt dem König Finn

Imweiten, dals er auch auf dem Lande mehr Macht habe

als dieser, er setzte sich deshalb auf den grofsen Sessel-

steiu, den Thron des Finn. Dabei forderte er, Finn

möge ihn herabstofien , bis das geschehen, sei er der

König. Nach einem vergeblichen Versuch, den Meer-

mann zu verdrängen, ging Finn, seine vergrabene Streit-

axt zn holen. Zurückkehrend rief er: „Es ist ein Schiff

auf Strand gekommen! Es hat Allen au Kord, die

Komödie machen. Durch’« Kiisgap (Riesenloch) trieb es

herein. Meine Krau und ich wollen die Komödie sehen,“

„dann will ich mit,* »prueh Kkke, vom Sesselstein auf-

springend. „Meine Axt ist noch scharf,“ entgegnete

Finn lachend, während Ekke »ich schnell wieder setzte.

Zu Hause bleiben, um Finns Kind zu wiegen, wollte er

auf keinen Fall; darum band er sich den grofsen Sessel-

stein auf den Rücken und eilte westwärts, indem er

meinte, Finn sei mit seinem Weibe schon voraus. Eine

halbe Stunde nur trug er den Stein; keuchend setzte er

sich auf denselben und blickte in die Niederung zu

seiuen Füfsen, wo er weder Schiff noch Affen gewahrte.

Am frühen Morgen noch safs er auf dom Königsstuhl,

voller Erwartung der Diuge, die da kommen sollten.

Endlich nabte sich ihm ein Trupp Zwerge, über die

Dünen kommend vom Strand herauf. Sie schleppten ein

wunderliches grofses Ding herbei. Es war in der Mitte

so dick wie eine Tonne, hatte einen Kopf wie ein Mensch

und einen Schwanz wie ein Fisch; es heulte und weinte

und wollte nicht mit „Oha!“ rief Ekke, als sie näher

kamen. — „Es ist mein altes Meerweib Ran. Kommt
nicht näher! Bringet das alte ßeest wieder ins Wasser,

ich will nichts mehr von ihr wissen.“ Sie abor hatten

ihn wohl nicht verstanden oder nicht gehört — sie

kamen immer naher. „Bleibt mir vom Leihe mit ihr!“

rief er. „Ich bin nun euer König. Ekke sitzt auf dem
Sesselstein und dann sollt ihr ihm gehorchen!“ Es half

nichts, sie kamen immer näher. Da liefs er den Stein

liegen, lief westwärts über das Kliff hinunter nach dem
Strande, sprang insWas3er und schwamm südwärts und
kam nimmer wieder zu deu Zwergen. Sein altes Weib
kam bald nach und war ihm immer auf deu Fersen.

Der Sesielstein aber liegt noch hei dem Affenthale und
Riisgap, dem Riesenloch oder Friesenhafen, von wo die

Angelsachsen und Friesen einst ahsegelten, um Britan-

nien zu erobern.

Ekkes Aufenthalt hoi den Zwergen der Norderheide

veranlagte, wie wir bereits andeuteten, einen Kampf
zwischen diesen und den Sylter Riesen, der endlich mit

dem Untergang der Zwerge aufhörte. Erst mit der

Einführung des Wortes vom Kreuz, des Christentums,

verschwanden sie völlig. — Das Sagenbuch von Hansen,

dem wir gefolgt sind, berichtet aufserdem, dafs Ekke
auf Helgoland das Christentum angenommen habe und
dort Gien, Ogis oder Kies genannt, jetzt aber als Heiliger

St. Tynthias getauft worden sei. Die Helgoländer mein-

ten, dafs er den Fischern Segen brächte, sie brachten

ihm daher noch lange nach Einführung des Christen-

tums alle Juhre in feierlicher Proeeasion ein Opfer. Die

Hörnumer Fischer lernten ihn aber, wie wir gesehen,

ganz anders kennen. Nun, sie mögen auch lässig in

seinem Dienst gewesen sein; sie sollen ihm nur Rochen-

stacheln geopfert haben.

Nach Felix Dahns „Walhall“ ist Hier oder Ugir ein

ries isolier König, ursprünglich riesischerGott de» Meeres.

Seine Gemahlin ist Kan: eine riesische, im Wasser hausende

Todesgöttin, Hel ganz ähnlich, nur auf den Tod durch

Ertrinken beschränkt. Ihr Reich ist der Grund des

Meeres. Die neun Töchter von Ogir und Ran bedeuten:

»Wollen, Flut und andere Erscheinungen der Gewässer.“

Wo die vorstehend skizzierten Sagen von Ägir und Ran
leben, hat man die Macht des Herrn der Fluten, dem
Nix und Neck sich beugen, erfahren. Das Meer war von

jeher die zweite Heimat der Insulaner und Fluten und
Wellen gaben der eigenartig gestalteten kühlen Fries-

landsinsel ihre heutige Gestalt. Darum wird hier be-

sonders der „Sang an Ägir“ von gewaltiger Wirkung
sein, hier, wo sich seine Klänge vermischen mit dem
Krausen des deutschen Nordmeeres, von dem der Dichter

mit Recht hervorhebt:

.E» rauscht das Meer am Diinenfuf»

Den ulten deutschen Willkomm»gnif»:
Willkommen au dem 8>lter Strand
Im Nordseelwnle Westerland 1"

Diqiüzedby G
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Besuch einiger steierischer Eishöhlen
on Reg. -Hat Franz Kraus.

Im Verein mit Herrn Professor Hans Crammer aus

Wiener -Neustadt, der sich mit dem Studium der Eis-

höhlen beschäftigt, habe ich im August einige Eishöhlen

untersucht.

Die erste Höhle war die namenlose Eishöhle im
Kesselthale nächst der Langriedler Alpe. Da wir

nur einen einzigen Träger bei uns hatten, war es nicht

möglich, in die untere Etage hinab zu gelangen, deren

enger Eingang der Aufmerksamkeit von Professor

Schwalbe seiner Zeit entgangen ist. Die obere Etage,

die um diese Jahreszeit sonst eisleer zu sein pflegt, ent-

hielt noch ziemlich viel Eis im tiefsten Punkte. Auch
der Schlund, der in die Tiefe führt, und der bei meinem
letzten Besuche eisleer war, erwies sich noch als stark

vereist, was durch kiuabgeworfene Steine erprobt wurde.

Dieser Schlund dürfte zeitweise durch Tropfeis ganz

verschlossen sein, was vielleicht erklärt, warum Professor

Schwalbe davon nichts erwähnt.

Von hier aus gingen wir zur grofseu Beilstcin-
Eis höhle, die etwa eine Wegstunde weiter östlich

liegt. Die Veränderung in den Eisgebilden bat mich

wahrlich überrascht, denn die Eisfläche ist bis zum
grofscn Stalagmiten im Schlunde vorgerückt, so dafs

derselbe nicht mehr frei steht. Dagegen ist das Niveau

des Gletschers merklich gesunken, und im vorderen Teile

sah man den Untergrund, wo man sonst über Eis ging.

Ein riesiger Wurzelstock lag unterhalb der gröfseren

Öffnung, durch welche bei unserer Ankunft die Sonue

bis auf die Eisfläche schien. Auch viel Erde und halb

verfaultes Holz roufs in der letzten Zeit hinabgestürzt

sein. An einigen Orten , wo sonst Eissäulen standen,

fehlten diese, an anderen Orten waren Bie mächtig ent-

wickelt, hingen aber gefahrdrohend schief im oberen

Teile. Im Schlunde, in den man ohne Seil nur mit Hilfe

von Steigeisen und Bergstock leicht hinabgelangen konnte,

war der Untergrund diesmal nicht sichtbar, und der

Standpunkt daher ein ganz anderer für die Ansicht des

grofsen Stalagmiten. Vor dem östlichen Ende des

Schlundes türmte sich wieder, wie in früheren Jahren,

ein mächtiges Eisgebilde auf, welches den Zugang ver-

sperrte. Von anderer Seite hin zu gelangen, war wegen

einer in der Nahe stehenden einsturzdrohenden, grofsen

Eissäule nicht geraten. Die Temperaturbeolmchtungen

erforderten reichlich zwei Stunden Zeit, und dann gingen

wir auf ziemlich beschwerlichen Wegen, auf denen wir

durch eine reiche Ausbeute von Alpenrasenblüten einiger-

maßen entschädigt wurden, über die Südlehrie des Thor-

steinen in den Grimpenbachgraben und von da über

einen Sattel nach Hinter- Wildalpen
,
wo übernachtet

wurde.

Der nächste Tag war der Besichtigung der Brand-
stein-Eishöhle gewidmet, welche in der Nordwand
des Brandsteines liegt. Da ein Teil des Beilsteines

Auch den Namen Brandatem trägt, so kommen häufig

Verwechselungen vor. Der Brandstein, den wir be-

suchten, liegt ungefähr zwischen der Kisenenger Höhe
und dem Thule von Tragöfs in der Nähe des Teufelssees.

Bis an den Fufs des Berges führen gute Al tuwoge und
Jagdsteige (Reitsteige), nur der Abstieg zur „Hölle“ ist

etwas beschwerlich, aber höchst intoressant, denn die

Hölle ist eine ehemalige Dopjieldolinc. Die beiden Kessel

sind fast kreisrund, und der kleinere, in den man zuerst

gelangt, ist nur durch einen niedrigen Eelsdamm vom
gröfseren getrennt. Beide enthalten kleine Sauglöcher,

der größere hat aber eine schluchtartigc Fortsetzung

gegen Nordosten. Im größeren Kessel liegen drei Alpen-

|
hütten, deren größte Merkwürdigkeit darin besteht, daß

!
die Sennerinnen (hier Schwoagerinnen genannt) sämtlich

jung sind. Von der mittleren Hütte geht es durch eine

Rinne im Dolomite, in der ein bald wieder verschwinden-

des Bächlein entspringt, über eine steile Schutthalde aus
1 Kalksteintrümmem und Grus zur Höhle hinauf, welche

durch einen Damm ihre Sackform erhalten hat, der

augenscheinlich durch Abwitterungsmaterial gebildet

wurde und daher ziemlich recent sein muß. Am Ende
dieses Schuttdammes, der kaum 6 m hoch ist, sieht man

' bereits in der weiten Mündung den Höhlengletscher

horizontal ausgebreitet liegen , der sich in die westliche

Ausweitung der Höhle fortsetzt. Dieser 2fi m lange

Raum ist abermals nur eine obere Etage der Eishöhle,

denn gegenüber dem Eingänge, jenseits des hier etwa
*1 ra breiten Gletschers, führt ein Absturz in eine untere

Etage, die wir aber deshalb nicht untersuchen konnten,

,

weil uns die erforderliche Mannschaft zum Aufseilen

I fehlte.

Die ganze Umgebung der Höhle ist höchst merk-

würdig durch die Abwechselung von Dolomit und Kalk-

gestein, welche auffallend verschiedene Keliefforraen er-

zeugt. Tief ausgefurchte Runsen von blendendweißer
Farbe charakterisieren die Dolomitlandschaft

,
Dolinen

und Höhlen, jenu des Kalkes auf dem ausgedehnten

Plateaugebirge, welches eine tiefere Etage des Hoch-
schwabstockes bildet, deren höchste Erhebungen aber

, schon die Höhe von 2000 m erreichen. Wenn auch die

Karst erscheinungen am Beilsteinplateau mannigfaltiger

:
sind, so fehlt ihnen doch die Dolomiteinlagerung, die

manches Rätsel der sonderbaren Reliefformen erklärt,

I wenn man die Wirkungen der Erosion auf beide Ge-

|

steinsarten aufmerksam verfolgt.

Von der Brandstein - Eishöhle stiegen wir in das

J

Fobesthal hinüber, dessen Sohle wir dank der genauen
Ortskenntnis unseres Führers (Abel Hans aus Gams)
auch glücklich erreichten. Die Steilwände des Fobcs-

t Imles gestatten nur uu einem einzigen Punkte einen

Abstieg und dieser ist nicht leicht zu finden. Gleich

zu Beginn des Abstieges steht zur rechten Seite ein

J

mächtiges turmartiges Gebilde von der Felswand frei

ab. Ober eine steile Schutthalde führt die Spur eines

|

Jägersteiges zur „lucketen Mauer 4*. Es ist dies der

l

Rest eines Erosionsschlundcs , der so nahe An der senk-

rechten Wand liegt, daß man durch zwei Öffnungen die

|
Thalsohle erblickt. Von unten gesehen, sieht man
hoch oben in der etwa 150 m hohen Wand die beiden

Öffnungen. Der ganze Abstieg ist etwas beschwerlich,
1 dafür aber lohnt das Fobesthal denselben reichlich wegen
der merkwürdigen hydrologischen Verhältnisse. Der

{

obere Teil des Thaies ist wasserleer. Die kleinen Quellen

im Gehänge versickern im Moränenschutte, der die Thal-

sohle aufgefüllt hat. Etwa 150 Schritte von der Fobes-

alpe hört man unter einem Riesenblocke Wasser rauschen,

man kann es aber erst 50 Schritte weiter thalauswärts

bemerken , wo es aus Trümmerwerk in einer bedeuten-

den Menge hervorbricht und als starker Bach weiter-

fließt. Über eine Abdämmung des Thaies durch mächtige

Steinmuhren rauscht der Bach in schönen Kaskaden
herab. Die Wassermenge wird durch Seiten quellen noch

vermehrt, aber am Gruude des folgenden ebenen Thal-

bodens bemerkt man eine merkliche Abnahme der Wasser-

menge, und bald darauf ist das Bachbett eine ganz
trockene

,
wildbachartige Rinne geworden , die nur be-

stimmt ist, jenes überfallwasser ahzuleiten, welches bei

der Schneeschmelze oder nach heftigem Regen das unter-

irdische Gerinne nicht mehr aufzunehmen vermag. Eine
I halbe Wegstunde davon erscheint das Wasser wieder als

kryatullklare Quelle von leicht bläulichgrüner Farbe,
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nimmt sofort eine starke Seitenquelle auf und fließt

weiter dem Leopoldsteiner See zu, schöne Wasserfalle

bildend, aber auch Spuren der Verwüstung hier und da

zurücklassend. Die Beschreibung der Wanderung durch

den Rest des Thaies gehört in das touristische Gebiet,

sie wird aber auch den Naturforscher befriedigen , der

das großartige Wirken der Naturkräfte in den schaurigen

und schönen Landschaftsbildern erblicken und erkennen
wird. Herr Professor Crammer hat in allen drei Eis-

höhlen Temperaturbeobachtungen angestellt.

Das Zaubergift der Bantu.
Von P. H. Brinckcr. Slellenbosch.

1.

Zauberer 1
) und Zauberei 1

). Die Zauberei

mit ihrem unglaublich komplizierten llokus-pokus spielt

bekanntlich unter den heidnischen Völkern, vor allen

unter den Bantu, eine fast allmächtige Rolle. Mit ihr

steht und fällt das Heidentum jeglicher Art und Form.
Sie behauptet ihre Macht ungebrochen selbst unter dem
Einflüsse moderner Zivilisation und Kultur, verliert aber

diese Macht da, wo das Christentum ernstlich ange-

nommen und bethätigt wird. Dieses Axiom wird heut-

zutage wohl niemand mehr bestreiten können, der sich

ernstlich mit der Missionsarbeit einerseits, und der un-

abhängig von ihr betriebenen Zivilisationsarbeit ander-

seits in heidnischen Ländern beschäftigt hat. Wo der

Fetischismus herrscht, bat er diese Art Zauberei in

seinen Dienst genommen, ohne daß man berechtigt wäre
zu sagen, jener sei mit dieser indentisch, oder wenigstens

verwandt. Ohne sie wäre der Fetischismus den Bantu
und Negern unsympathisch; sie beseelt ihn mit einem
formidablen Zauberdämon *).

Als solche ist ja die Zauberei meistens taschenspiel-

artiger Betrug seitens der ozonganga, was wohl in dem
Kafir-Xosa- Dialekte eineu Ausdruck finden möchte,

indem in demselben das Wort für Zauberer oder Medi-

zinmann i-njänga (— i-nyänga) auch als Zeitwort

für „lügen, betrügen“ gebraucht wird.

Merkwürdig ist nun. daß in den Zuludialekten das

Nomen i-njänga (pl. izi-njängu) auch zugleich der

Ausdruck für „Mond“ ist. Diese Tbatsache hat einen

mythologischen Hintergrund. Ea ist von uns schon

früher auf die merkwürdige Sage vom Mond und Hasen 4
)

hingewiesen worden, in welcher der Mond als die wachende
und rächende Nemesis figuriert und der Eingeborene den

Mond ansieht, aß wolle dieser ihm sagen; ne quid nimis,

nemesis adest: Der i-njänga wurde bei den Kalir-

stämmen mit der Zeit der Stellvertreter oder Repräsen-

tant der Mond-Nemesis und hatte als solcher das Privi-

legium, ein Mondgesicht, zu tragen, d. h. zornig und böse

auasehen zu dürfen. Dieses findet in der Phrase der

Ovaherero seinen richtigen Ausdruck, nämlich: u n'on-
gänga otjindändi, er hat einen Zauberer*bösen Blick,

i, e. er ist ein zorniger, bissiger Mensch. Auch in dem

*) In Otjihlrero: o-ngünga, pl. ozonganga; Zulu-
Kafir: i-nyänga = i-njänga, pl. izi-njanga; Oshi-
kuänjama (nördl. Ovamboland): o-düdu, pl. ee-diidu;
in anderen Bantu-Dialekten ebenfalls: o-ngänga, pl. oo-
ngänga, olo-ngänga u. a. w. Viele Dialekte haben bloß
N g ä n g a.

*) Otii-häroro: ou-kanga = ou-ngänga; Zulu-
Kafir: ubu njänga ff) cf. i-njänga; Oaki-Kuänjn ma:
ou-düdu = oundüdu u. s. w.

*) Man wagt nicht gern «len Verdacht auszusprechen,
dufs nämlich der FetischUmii* den römischen Reliquiendienst
portugiesische r Mission in Mittelwestafrika, zur Zeit ihrer

Blüte, zur Mutter habe. Jedenfalls war der FeUscbdienst
den Bantu ursprünglich nicht eigen.

*) Siehe Ulobus Bd. 58, Nr. 21: Über die Deisidaimoni«
der Eingeborenen u. ». w.

Ovambodialekte Osbi-kuänjama wird Zauberer und
ein böser Mensch durch dAS Nomen o-düd u (pl.ee-

(n)düdu) gegeben. Dieser DoppelbegrifF deB Wortes ist

wohl erst entstanden, als die Thätigkeit des o-ngänga
aufhörte, eine ars magica zu sein und ein Beneficium
wurde, wobei dann das martialische „Böseaussehen“

und diabolische „Bösusthun“ nicht fehlte. Durch beides

^ behauptet der ongänga Stellung und Einfluß.

2. Zaubermittel. Das venenum, wodurch sich

der ongänga den Leuten furchtbar zu machen ver-

steht, ist das sogenannte ou-uänga = ou -Tanga
(pl. oma-uänga = oma-vänga '•). Dieses ist seinem

Wesen nach ein formidables Geheimgiftmittel, das nach

Aussage der Eingeborenen auch als Sympathie, ohne
jemandem beigebracht zu sein, wirkt, z. B. unter ein

Schlaffell oder in eine Fußspur gelegt, oder in die Erde
vergraben, und verursacht Krankheit, Irrsinn und anderes

, Unglück au Menschen und Vieh. Der Omuherero
' glaubt sich bei der geringsten Kleinigkeit unter dem

,

Einflüsse von Jemandes ouuanga und sagt dann: ami
mba vangua, ich werde vom outfänga (rad-vanga)
verfolgt. Das ouuanga dient auch als Iutorjekt bei

J

absoluter Verneinung, wie: indä ouuanga! nein (beim)

ouuanga, da inde hier absolutes „nein“ sein soll, was
es sonst in gewissen Redensarten nicht ist. Eine sitt-

same Redeweise kann diese Formel jedoch nicht wohl

gebrauchen.

3. Bereitung des ouuanga. Das ouuanga wird

,
entweder in flüssiger Form, als Gifttrank, oder auch in

Form von Dingen, wie Knochen, Klauen, Zähne wilder

i Tiere, alte Lappen von Fellen, besonders aber Knochen
der Finger und Zehen, Penis und tcsticuli (getrocknet) ge-

fallener Feinde u. s. w. angewandt. Diese Dinge macht
der ongänga zu oaunngn, indem er sie mit seinem

1

Speichel, Schweiß oder Harn, je nachdem die Wirkung

|

sein soll, befeuchtet. Um diese drei ouuänga- Macher
giftig zu machen, ifst der ongänga gewisse Portionen

i
von Schlangengift und trägt unaufhörlich eine Mütze
von Fell, die der giftige Schweiß ganz durchdringt.

Bei Behandlung von Kranken gebraucht er alle drei

!
Mittel, indem er kranke Stellen mit seinem Speichel be-

streicht, oder auch heharnt, oder seine Mütze auf den
Kranken legt. letztere Auwendung soll aber schwur

fieberkranke Menschen schon in die schrecklichste Un-
ruhe versetzt, oder Krämpfe und Beschleunigung des

;

Todes zur Folge gehabt haben. Wirft ein solch gift-

getränkter ongänga diese seine Mütze auf eine giftige

i Schlange, dann wird sie gleich darauf vom Starrkrampf

befallen, oder aber wird wie betrunken, und ist ihrer

Schlangensinne nicht mehr mächtig. In diesem Um-
Htande möchte das Geheimnis der Schlangenbeschwörer

zu begreifen »ein. Die giftige Exhalation derselben,

besonders einer solchen immerwährend getragenen Mütze,
i muß so urkräftig sein, daß die Schlangennerven ein

solches Parfüm nicht ausstehen können, und bei direkter

Berührung Starrkrampf bekommen, durch gewisse Mani-

pulationen aber — wohl um die direkte Berührung zu

vermeiden — dem ongänga gehorchen. Was nun die

Proceduren dieser Praktikanten bei Kranken betrifft, so

wird man von ihnen wohl nicht sagen ktninen: wenn»
nicht hilft, schadet'» auch nicht. Mancher kommt da-

durch schnell ins Grab, aber auch mancher ongänga
empfangt seiner Sünde Sold, wenn er steh nicht beizeiten

davon macht, und doch gilt auch hier: mundus vult

decipi von dem ozonganga sowohl, als auch von denen,

die sich ihnen ergeben.

6
) Englische Schreibweise z. B. im U-mbündu in Angola:

owänga, wo der Pl. ov-änga hat nnd durch „«-harm*

I (Fetish) gegeben wird.
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Aura.: Wegen der grofaen Entfernung de« Verfassern

vom Druckorte war es demselben nicht möglich, die

Korrektur seiner Arbeiten im Globus zu lesen. Er bittet

in denselben folgende Druckfehler zu berichtigen:

lid. 67, Nr. 6, 8. 96. Pyrolatrie in Afrika, 20. Reihe von
oben lien anstatt K’mahoze: K'omahoze.

Bd. 67, Nr. 18, 8. 28», vierter Absatz, lie* anstatt dem
Vater: dein Vater, und bei ou-tom anstatt omuudo lies

omundu.
Bd. 68, Nr. 1, S. 16 anstatt oruzu, otuzu an den be-

treffenden drei Stellen lies oru-zo, otu-zo wie unten steht.

Anmerkung zu: Heidnisch-religiöse Bitten der
Bantu, zweiter Absatz.

Das Wort oshi -valakifi in Oshi-K uilnjama ist so
zu deuten : o s h i - v a 1 a ,

Flecken
;

e - K i f i (= e k i s i im
Umbundu) der Unsicher des Todes. O s h » - v a 1 a- Ki fi

,

der Name der gemachten Zahnlücke ist also zu geben mit:
, 'Wahrzeichen des Ursüchers des Todes“, weil nach
alten Mythen der Bantu, diese den Tod als durch die. Zähne
in den Menschen hineingegangen sich gedacht haben. Auch
nannten alte OvabArero, wie mir erst nachher einfiel,

ihre Zahnlücke oru-vära ruomusisi, was ganz gleich-
bedeutend ist mit oshi-väla-kifi.

Aus allen Erdteilen.
Abdruck nur mit <ji.ieU«nana*be gestattet.

— Französisch Kongo, (ieniüfs dem belgisch - fran
zürisclien Abkommen vom August 1894 gründete Leutnant
Vermot am rechten Ufer des Mbomu die Btationen Bangasso,
Bafai und Semio ira Februar 1895. Weun sich die Nach-
richten über das Vordringen der Mahdlsten aus dem Bahr cl

Gbaaal-Oebiet südwestlich über die NU und UbAngi-Wasser-
scheide nach den Gegenden am Uarrn (einem rechten Neben-
flüsse des Mbomu) bestätigen , so werden in Bälde die bisher

sich bitter bekämpfenden Franzosen und Belgier eng Ver-
bündete werden müssen, um sich als Herren im nördlichen
Kongo-Distrikt ferner zu erhalten.

— Die französischen Expeditionen unter Decoeur,
Ballot und ToutAe zwischen Dahome und dem Niger er-

halten durch die Mission des Leutnant Baud eine weitere

Ergänzung. Leutnant Baud verliefs am 26. März 1895 Car-
notville letwa 9° nördl. Br. uud 2° östl. L. Gr.), marschierte
älter Bassila nach Kirikri (oder Kiritiri) in der Landschaft
Tschayo (nördlich von Bismarckburg) und schlofft hier einen
Schutsvertrag ab, der sehr bereitwillig angenommen wurde,
weil die Eingeborenen in fortwährender Angst vor dem wilden
Stamm der Kafiris leben. Die Kafiris hält Baud für die Ur-
bewohner des Landes. Von Kirikri wandte er sich über eine
1000 bis 1200 m hohe Bergkette nordwestlich nach dem volk-

reichen Bafilo, das er am 3. April erreichte und unter fran-

zösisches Protektorat stellte. Von hier begab er sich über
Dako durch eine waaserloee und von den feindselig gesinnten
Kafiris bewohnte Gegend nach Bansanne Mangu, wo er am
12. April eintraf und ebenfalls ein Bündnis mit dem mäch-
tigen

a
Häuptling schlofft.

Über diese Expedition seien einige Bemerkungen ge-

stattet. Die Orte Kirikri, Bafilo und Dako wurden schon
früher durch Dr. Wolf und Hauptmunn Kling betreten uud
beschrieben, ebenso die Bergkette, deren Höbe aber sicher

von den Franzosen überschätzt wird. Von den Kafiris hören
wir durch Leutnant Baud zum ersten Mal; möglicherweise
werden Dr. Grüner und Leutnant von Carnap nähere Auf-
schlüsse über sie in ihren bald zu erwartenden Berichten
bringen. Denn auch sie kamen, und zwar schon im Dezem-
ber 1894, nach Hansanne Mangu. Leutnant Baud hat sich in

ein längst von deutschen Forschern durchzogenes Gebiet ein-

gedrängt, das unzweifelhaft als Hinterland von Togo, dem-
nach als zur deutschen Interessensphäre gehörig bezeichnet
werden mufs. Die von ihm abgeschlossenen Verträge dürften

daher kaum bei seiner eigenen Regierung die erwünschte Be-
stätigung finden. B. F.

— Hochgelegene meteorologische Btationen.
Die erste Gipfelstation der Welt wurde im Jahre 1870 von
dem U. S. Signal Service in Gemeinschaft mit Prof. J. H.
Huntington auf dem 1914 m hohen Mount Washington N. H.
errichtet. Wahrscheinlich nirgends auf der Welt hat man
aber auch so schlechte« Wetter kennen gelernt wie hier.

So beobachtete man im Februar 1886 bei einer Temperatur
von 50° unter Null eine Windgeschwindigkeit von 184 eng-

lischen Meilen in der Stunde. Die meteorologische Station auf
dem Pikes Peak

,
in einer Höhe von 4308 m gelegen

,
war

lange Jahre hindurch die höchste Station der Welt. Jetzt

sind diese beiden Stationen eingegangen und bestehen in

Nordamerika nur zwei Gipfetstationen, auf denen das ganze
Jahr hindurch Beobachtungen angestellt werden. Es sind

dies das Lick Observatorium auf dem Mount Hamiltou in

Kalifornien — in erster Linie für astronomische Zwecke be-

stimmt — und das Blue Hill Meteorological Observatorv in

Massachusetts, in mäisiger Höhe gelegen. Ira Jahre 1893

errichtete das Harvard College Observatorium eine Station

in Peru bei Arequipa auf dem Gipfel des VulkaDB El Misti

(588 t m), nachdem eine frühere Station an dem Abhangs des
Mount Chachani, in der Nähe der Schneegrenze, 477om hoch
gelegen , aufgegeben war. Da auf diesen Stationen keine
Beobachter dauernd Aufenthalt nehmen können, ist dieselbe
mit selbst registrierenden Instrumenten versehen, die zwei
Wochen hindurch eine zusammenhängende Übersicht über
die hauptsächlichsten meteorologischen Elemente zu geben
ira Stande sind. Mehrere Male im Monat wird die Station
besucht, um die nötigen Auswechselungen vorzunehmen und
die Instrumente zu kontrollieren.

Frankreich besitzt eine ganze Reihe von Gipfelstatioiien:

auf dom Puy de Dome (1463 m) in der Auvergne, auf dem

|

Pic du Midi (2877 m) in den Pyrenäen, auf dem Mont Von-
I
toux (1905 m) in der Provence und auf dem Aigonal (1569 in)

i in den Sevenneu. Sie sind aber im allgemeinen als unvoll-

j

ständig zu betrachten, da sie keine Kontrollstationen am Fnfse
der Berge haben und ihre Beobachtungen nicht im einzelnen
veröffentlicht werden. Iui Jahre 1890 errichtete der be-
kannte Alpinist und Meteorologe Vallot verschiedene Stationen

|

auf dem Mont Blanc und in der Nähe dfafelben. Die höchste
I
derselben

,
auf den Bochers des Bosses, 4052 in hoch, ist mit

selbstregistriereuden Instrumenten versehen, die zwei Wochen
hindurch arbeiten. Das Observatorium von Prof. Jansen, auf
dem Bchnee des eigentlichen Mont Blanc-üipfele, noch 445 m
höher als das des Herrn Vallot gelegen, ist noch nicht in

Tbätigkeit. Es erhält Instrumente, die drei Monate hindurch
selbstthätig arbeiten werden. Auf dem Eiffel-Turm in Paris
sind in einer Höbe von 299 m Instrumente aufgestellt.

Unter den deutschen und österreichischen Stationen
nimmt die Station auf dem Sonnblick, einem Gipfel der
österreichischen Alpen, 3100m hoch gelegen, den ersten
Platz ein. Diu Schweiz, wo seit 1873 Stationen auf Berg-
pässen etc. unterhalten wurden, besitzt jetzt auf dem 8änti»

1 (2499 tu) im Kanton Appenzell eine der bestgelegenen und am
besten ausgerüsteten Stationen der Welt.

Italien hat kürzlich auf dem Monte Clmone (2164 m) in
den Apenninen, in der Nähe von Lucca, eine Station errichtet.

Auf dem Ben Nevi«, dem höchsten Berg Grofs-BrUnnniens
(1341 m), ist auch eine beacbtensweite Station, wo 10 Jahre
hindurch ununterbrotlien stündliche Beobachtungen gemacht
worden sind. Eine Basisstation, in Seehöhe gelegen, dient
zur Ergänzung derselben. (Nature vom 4. Juli 1895.)

— Krankenbehandlung durch Zauberer in der
I Sierra Nevada von Venezuela. In groben Teilen der Sierra
Nevada leben die Indianer noch völlig «ich selbst überlassen,

,

unberührt von der europäischen Kultur; ja stellenweise ist

,
dem Europäer der Zutritt nur schwer oder gar nicht mög-
lich. Daher sind hier auch noch manche ursprüngliche

[
Bitten der Indianer unberührt erhalten geblieben und lassen

1 sich von einem glücklichen Beobachter belauschen. Eine
derartige Bitte hat jüngst der bekannte französische Reisende
de Brette beobachtet. (Comptes rend. Soc. guogr. Paris 1695,

B. 218.) Nachdem er in Rh^Haclia vom Fieber genesen war,
hatte er zunächst der von Indianern bewohnten Halbinsel
Goayira einen Besuch abgestattet , der durch abermalige
Fieberanfälle eine unliebsame Abkürzung erfuhr. Zunächst
ach Rio Hiicha zurückgekehrt, wandte er sich vou dort dem
nördlichen Teile der Sierra Nevada de 8anta Martha zu, wo
er zwischen Ban Antonio und der Kammhöhe des Gebirges
ein in den Augen der Indianer heilige* .Gebiet besuchte,
deren indianischer Name verdeutscht Land der Heilungen be-

deutet, und das den Zauberern und Priestern der Eingeborenen,
den sogenannten Mainas, zur Vornahme der Heilung von
Erkrankten dient.
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Die Krankheiten, die hier behandelt werden, sind freilich,

wie ja schon die anstrengende Heise, die die Kranken vorher

machen müssen, beweist, durchweg nicht lebensgefährlicher

Natur. Gleichsam zur Nachkur nehmen die Indianer von
hier beim Fortgänge kleine ß&ckchen mit Erde oder ein

Bündel Maisblätter, dessen Lücken mit Erde ausgefüllt sind,

mit sich nach Hause,
Was die eigentliche Behandlung anbetrifft, so gelang es

de Brette nach einiger Anstrengung, einer solchen Heilung
|

beizuwohnen. Der Priester erscheint mit einem Kopfschmuck,
einer Holzmaske vor dem Gericht und einem Schurz von i

Palmblättern um den Iasib. Der Kranke liegt vor ihm auf

dem Rücken, während eine mit Wasser gefüllte Kürbüwcbale
dicht bei seinem Haupte auf dem Boden steht. Zwei In*

diaucr entlocken hornartig gebogenen Kürbisstücken, die als

Trompeten dienen, langgezogene und einschläfernde Töne.

Der Zauberer beginnt nun einen Tanz um den Kranken,
der etwa eine Stunde dauert, und bei dem Beugungen de*

Rückens nach vor* und rückwärts abwechseln mit Sprüngen,

bol denen er sich abwechselnd auf das eine und das andere
Bein stellt. Nach etwa einer Stunde macht der Zauberer
vor der erwähnten Kürbisschale llalt

;
er entnimmt einem um

seinen Hals hängenden kleinen Säckchen ein cylindrisclies

Quarzstück, taucht es in Wasser und beginnt damit uin das
Haupt des Kranken geometrische Figuren zu beschreiben,

bei denen der Kreis und der Halbkreis überwiegen. Darauf
vertauscht er seine bisherige Kopfbedeckung mit einer

anderen, legt seine Maske ab, hängt sich ein Horn um den
Hals und beginnt einen neuen, langsamen Tanz, der den
Gang einer Kröte naclmhmt. In der Hand hält er dabei

eine ausgehöhlte Kokosnufs, die Innen mit Kieseln gefüllt

und von aufsen mit einem Stiel versehen ist. Darauf schliefst

das ganze Schauspiel, indem der Priester Rauch von Mais-
hlültern auf die Stirn und die ltrust des Kranken bläst.

Der Botaniker Heinrich Moritz Willkomm, geboren
1821 zu Uerwigsdorf in der Oberlausitz, ist am 25. August
1895 zu Bartenberg ln Böhmen gestorben. Als Botaniker
gehörte er zu den Förderern der Pflunzciigcograpliie und seine

ausgebreiteten Reisen kamen nicht nur dieser Wissenschaft,

sondern auch der Länderkunde zu gute Namentlich war
die Pyreniische Halbinsel, die er dreimal 1844, 1850 und
1874 besuchte, da» Feld seiner Studien. Abgesehen von
seinen zahlreichen botanischen Fachschriften veröffentlichte

er: Zwei Jahre in Spanien und Portugal 18 47, Wanderungen
durch die nordöstlichen und centralen Provinzen Spaniens

1852, die Halbinsel der Pyrenäen 1855, Pyrenäen und die

Balearen 1878 und Streifzfige durch die baltischen Provinzen
1872. Willkomm lehrte an der Universität Leipzig, der
Forstakadciuiu Tharandt, in Dorpat uud seit 1874 an der
deutschen Universität in Prag.

— Einen Beitrag zur Kenntnis der vertikalen
Verbreitung niederer Tiere liefert Herr Fr. Zschokke
in seiner, in den Verhandlungen der Naturfor*chenden Gesell
schaff in Basel (Ud. XI, Heft 1, 1885, S. 88 bis 133), veröffent-

lichten. sehr eingehenden und wertvollen Arbeit .Die Fauna
hochgelegener Gebirgsseen“. An der Hand der sehr sorgfältig

benutzten Li tU-ratur und eigener Untersuchungen gelangt Herr
Zschokke zu folgenden allgemeinen Schlüssen filier Charak-
ter und Verteilung der Fauna in Wasserbecken über 21500m.

Die Tierwelt steigt in relativ zahlreichen limtierischen

und Litoralen Arten uud Individuen in hochgelegene Seen,

ja bis in Wasserbecken, die in der Region ununterbrochenen
Winter* liegen. Damit stimmt die von Lauterborn hervor-

gehobene Thatsache, dafs in der Ebene die öflf*wasserfauna
unter dem Eise zum Teil ausdauert und sogar teilweise an
Individuen und Arten zunehmen kann.

An der Bevölkerung höchstgelegener Gebirgsseen nehmen
teil Vertreter der meisten Tiergruppen des Bfifswasiera. Es
fehlen indessen wenigsten» der europäischen subnivalen und
nivnlen Region lleliozoen, Spongillen, Hydren, Bryozoen,
Bonn» inen, Isopoden, Dekapoden; schwach vertreten ist der
Stamm der Mollusken.

Die Fauna der buchten Bleo (über 2300 m) rekrutiert sich:

a) in der Hauptmasse aus kosmopolitisch verbreiteten,

resistenten Tierformen der Ehen« —• hauptsächlich Pro-
tozoen, Rotatorivn, Nematoden, Entomostraken. Tardi-
graden —, die den ungünstigen Bedingungen des Hoch-
gebirges zu trotzen vermögen. Allen Einflüssen sich

anpa>*eml, finden sie sich zum Teil in der Alten und
Neuen Welt wieder (Alpen*. Pyrenäen-, Felsengebirge-
Titicacasee). 8« erhält die Süßwasserfauna der höchsten
Gebirgsngionen eiuen kosmopolitischen Charakter, wie
die der Ebene.

Zu diesem Grundstock fügen sich:

b) Da und dort seltene Formen des Flachlandes.

c) Keine Gebirgs* und ALpenarten, von oftmals nordischem
Charakter.

d) Tiefseebewohner der subalpinen Seen , die im Hoch-
alpensee am Ufer die ihnen passenden Existenzbedin-

gungen finden.

Die Zusammensetzung d**r Fauna aus den genannten Ele-

menten schwankt in einem Gebirge ix. B- Alpen) von einem Ge-

biet zum anderen in gewissen Grenzen, doch bewahren die

Kosmopoliten der Ebene immer ihr numerisches Übergewicht.

Für die Verteilung der Fauna innerhalb eines und desfelben

Gebietes ist nicht direkt die Höhenlage, sondern ein Komplex
von Ort zu Ort wechselnder äußerer Bedingungen bestimmend.
Höher gelegene Seen können »o unter günstigen Umständen
reicher bevölkert sein Als tiefer liegende.

Nach oben häufen sich indeaaen allmählich die ungün-
stigen äußeren Verhältnisse. So läßt sieb denn auch für die

Tierwelt eine in allgemeinsten Zügen sich vollziehende, nach
oben fortschreitende Verarmung an Alten und Individuen

nicht verkennen.
Die obere Grenze tierischen Lebens, zusammenfalleud

mit der Grenze günstiger LebenshedIngungen, liegt in ver-

schiedenen Gebirgen verschieden hoch. Sie scheint höher ge-

zogen zu sein in mächtigen , hohen und breiten Gebirgs-

massiven als in weniger mächtigen Nebenketten. In gleicher

Höhe gelegene subnivale und nivale Waase rhecken besitzen

im allgemeinen eine reichere Tierwelt iu Gebirgsmassivcn
von bedeutender Höhen- und Breitenentwickelung als in

schmäleren und weniger hoben Bergzügen. Im Felsengebirge

Nordamerikas speziell Bteigt die Waasertierwelt der Ebene
sehr hoch hinauf, da ihr doch auch in bedeutender Höhen-
lage noch günstige I^ebensbedingungen geboten werden.

Diese allgemeinen Schlüsse zeigen — wie Herr Zschokke
zum Sehlufa hervorhebt — unverkennbare Analogieen mit

manchen Resultaten botanischer Natur, die O. Heer in seiner

idealen Flora der 8chweiz verzeichnet. Nach dem genannten
Pflanzcn-Geographcn kennen wir aus der Schweiz 237 Arten

Blutenpflanzen, welche von 8000 bis 12 000 Pariser Fuß über

Meer beobachtet wurden. Sechs dieser Formen sind noch
über 12 000 Fuß gvfundcu worden. Alle 237 Arten sind ira

untersten Abschnitt der nivalcn Region, 8000 bis 6500 Fufs

zu Hause; über 8500 Fufs trifft tnnn keine diesen Höhen
eigentümlichen Pflanzen mehr. Im Gegensatz zur Fauna
der hochgelegenen Wasserbecken, mit ihrem stark ausge-

prägten Rbenencharakter
,

stammt nur */io der Artenzahl
nivnler Pflanzen aus dem Flachland, #

/i0 sind Gebirgspflanzen,

und zwar der Mehrzahl nach alpine Formen. Nach Heer
stammt gegen dte Hälfte der nivalen Alpenpflanzen aus der

arktischen Zone. Über die ursprüngliche Heimat der niederen
alpinen Wasaartierwelt sind wir einstweilen einem ab-

schließenden Urteil noch fern. Für die Calaniden liegt die

Wahrscheinlichkeit nordischer Herkunft Bchon heute vor, und
vielleicht läßt »ich — meint Herr Zschokke — eines Tages
beweisen, dafs die Tiefseebewohner der Ebene, die im Hoch-
gebirge Uttoral werden, ebenfalls nordische Gäste sind. Im
Norden und in den Alpen die Ufer bewohnend, hätten sie

sich im See der Ebene nach Rückzug der Gletscher nur in

den tieferen und kälteren Waseenchirbten halten können.

Es würde das auf Entstehung und Bedeutung der Tiefen-

fauna der Ebene eiu neue* und unerwartetes Licht werfen.

— Einen Beitrag zur Keuntni* der neolithischen
Periode in Frankreich liefert l)r. P. Raymond durch
seine Untersuchungen von Grotten in den Thälern der Ar-
deebe, der Otoe und des Gard. Überall fand er sehr zahl-

reiche, aber wenig charakteristische Topfscherben, geschlagene
Feuersteine dagegen waren »ehr selten oder fehlten gänzlich.

Eine Werkstätu* von Lanzenspitzen, wie man sie gewöhnlich
in den Dolmen findet, wurde auf dem Boden eine* .l’aven

de Bonze" genannten Schachtes entdeckt, der im Gehölz de*

Dorfes Orgnac liegt. Dieser Schacht hat 50 m Durchmesser
und zerfällt in zwei Abschnitte, von denen der ente 16 m,
der zweite 80 ni tief i«t. An der Stelle, wo beide Abschnitte
aufeinander stoßen, fand »ich eine Art von Zufluchtsstätte

unter einem Felsen. Der Baden bestand au» einer 12 cm
dicken Schicht von Erde, Kohlen und Asche, untermengt mit
einer großen Menge bearbeiteter Feuersteine. Zwar waren cs

I

meistens Abfälle oder aus dem Groben zugehauene Stücke, aber

es fanden sich auch fertige Spitzen und solche in allen Stufen

der Anfertigung. Sie zeigen die Form eine» Iyorbeerblattes,

sind auf beiden Seiten fein sekundär bearbeitet und gehören
dem Typus von Solutre «n. Auch Gegenstände au» Knochen.
Überrest« von Pferd und Hund uud große Mengen Topfscherben

.
fanden sich dazwischen, — (L' Anthropologie, 1895, p. 438.)
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N»ehilritrk nur n»eh (b«r*iakuiift mit <i«r Vfrlaif»hatndlunit irestattct.

Die Regengebiete des Europäischen Rnfslands nacli der Verteilung

der Tage mit Niederschlag über das Jahr.

Von Dr. W. Köppen.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag, d. h. mit Hegen, 1808, S. 497) habe ich von Rufsland, abgesehen von

Schnee oder Hagel, ist nicht nur ein kli matologisch sehr der Krim, nur die drei Gruppenmittel „Südrussische

wichtiges und brauchbares Element, sondern zugleich Steppen“, „Ostseeländer“ und „Ural (mittl. Teil)“ Mittel

das einzige auf diese Meteore bezügliche, das eine Aus- aufnehmen können, die aufden Arbeiten von Wesselowskij

dehnung der Untersuchung Ober so ziemlich die ganze und Kämtz fufsten.

Erdoberfläche , über Festländer und Oceane gestattet. ln einer zweiten, 187Ü in derselben Zeitschrift ver-

Derin auf Erlangung hinreichender Daten über die Regen- öifentlichten Arbeit habe ich für 17 Orte ans dem euro-

menge von den Occancn ist vorläufig noch gar keine päischen RnTsland (inkl, Ural und Kaukasus) und 10 Orte

Aussicht, und für die Feststellung der Regendauer sind aus dem asiatischen die Zahl der Regentage nach den

kaum die ersten Schritte geschehen, obwohl eine ein- Publikationen des Physikalischen Central-Observatoriums

fache, in den meisten Fällen hinreichend genaue Methode teils neu abgeleitet, teils durch Hinzuziehung von vier

dafür seit einigen Jahren nachgewiesen ist. (Österr. bis neun neueren Jahrgängen sicherer festgestellt. Den-

Zeitschr. f. Met. 1880, S. 3G2 und Met. Zeitschr. 1885, noch blieb die Übersicht auch danach eine so untoll-

S. 10.) kommenc, dafs ich 1885 in dem der „jährlichen Periode

Nun ist freilich in den Gegenden, wo ganz schwache der Regenhäufigkeit“ in Europa gewidmeten Kärtchen auf

Niederschläge nicht selten sind, der Begriff „Tag mit Taf. 38 von Bergbaus' Physikalischem Atlas nur gewisse

Niederschlag“ kein völlig scharfer, da verschiedene Be- Hauptzüge für Hufsland andeuten und den Norden weifs

obachter in der Notierung vereinzelter Regcutropfeu lassen wufste. Auch dies Wenige erweist sich jetzt als

oder Schneeflocken verschieden verfahren werden; man teilweise unrichtig.

geht deshalb jetzt mehr und mehr dazu Aber, dieser Dem zwei Jahre später erfolgten Erscheinen der eben

Zählung die Angaben des Regenmessers zu Gruude zu erwähnten Kurte folgte noch im gleichen Jahre 1887
legen, ist aber in der Wahl der Schwellen (0,1, 0,2, die Veröffentlichung einer grofsen Abhandlung von Wild

0,3 mm u. dergl.) noch nicht eiuig. Das hat namentlich über die Regenverhältnisse Rufalanda, im V. Supplement-

in Klimaten, wo in einem Teile des Jahres niedrige band des Repertoriums für Meteorologie. In dieser ist

Temperaturen und Dampfspannungen herrschen, einigen neben der Regenmenge auch die Anzahl der Tage mit

Einflufs auf die Resultate. Für das russische Reich ist Niederschlag für eine grofsc Zahl von Orten bis zum
seit 1880 die Grenze 0,1 min vom Central-Observatorium ! Jahre 1882 zusammengestellt Eine nähere Unter-

in Petersburg den Zählungen zu Grunde gelegt worden, snehung der jährlichen Periode derselben und eine

die Alteren Beobachtungen sind nach Thunlichkeit auf kartographische Behandlung der Regengebiete Rufslands

dieselbe Grenze reduziert worden, doch herrscht in dieser auf dieser Grundlage ist aber nicht versucht worden.

Hinsicht noch manche Unsicherheit. In der That war hierfür das Material auch da noch

Um die Zahl der Tage in den verschiedenen Monaten — kaum genügend; denn der geschichtlichen Entwickelung

deren Länge ja leider zwischen 28 und 31 Tagen des russischen BeobachtungsnetzeB gemafs fanden sich

schwankt — miteinander vergleichen zu können, wird ausreichend lange Beobachtungsreihen fast nur an den

durch Division der Zahl der Tage mit Niederschlag mit Küsten und im Ural; von dem weiten Raume zwischen

der Gesamtzahl der Tage im Monat die sogenannte einer Linie, die man von Petersburg über Riga, Warschau,

„RügenWahrscheinlichkeit“ berechnet, oder, wenn man Kiew und Uugän nach Astrachan ziehen mag, und dem
diese auf zwei Decim&len bestimmt und die Null fort- Ural buzw. Eismeer liefern die Tabellen von Wild nur
läfst, die prozentische Häufigkeit der Regentage, die drei Reihen von mehr als 25, und drei weitere von 20

Zahl aller Tage = 100 gesetzt. Zwischen Regeu und bis 24 Jahren Dauer *). Nun sind aber bei der grofsen

Schnee ist dabei zunächst kein Unterschied zu machen, Veränderlichkeit der Jahrgänge und der geringen Aus-

weil man sonst die Fragestellung durch ein fremdes prägung der jährlichen Periode der Hydrometeore in

Element — die Stellung der Temperatur zuin Gefrier- Nord- und Mitteleuropa erfahrungsgomäfa 20 bis 25 Jahre

punkt — verwirrt.
I

In meine erste Arheit „über Regenwslirscheinlichkeit Arcll,ngei,k .*>, jCoAau 29, Wjatka 29, Samara 24,
in einigen Teilen Europas“ (Ostern Zeitschr. f. Met. Woronesb 21 , Kem 20 Jahre.

Globus LXV11L Nr 14. 27
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zum mindesten erforderlich
, um die jährliche Periode etwaige Unterschiede in den Jahrgängen zu schieben

der Regen Wahrscheinlichkeit verlässlich zu bestimmen, ist; eine Methode, die Beobachtungen auf gleiche Zeit-

Da zudem von den erwähnten sechs Reihen mehrere räume zu reduzieren, giebt es hier vorläufig noch nicht,

durch die grofae Häufigkeit der Winter-Niederschlage sie dürfte auch sehr kompliziert Ausfallen. Die Aufgabe
auffallend von benachbarten, wenig kürzeren Reihen war demnach, für möglichst viele Gegenden recht lang-

und von dem, was man nach den Itegenmengen er* jährige Reihen herzustellen, und dieses liels sich durch
wartet hatte, abwichen, so schien zur Klärung der Frage passende Vereinigung benachbarter Stationen erreichen,

eine neue Bearbeitung, unter Hinzuziehung, wo nötig,
;

Ich habe also für solche Stationen, wo Beobachtungen

der seitdem erschienenen 11 Jahrgänge von Beobach- I aus älterer Zeit, aber keine neueren Vorlagen, gesucht,

Die 19 1t«*gengebicte des Enro|Mtiscben Ruf»lnn>ls von W. Koppen.

tungen, 1883 bis 1893, erforderlich und lohnend, und
in der Thal hat mir diese mit vergleichsweise geringem
Müheaufwand das übersichtliche Bild von den Regen-
provinzen des europäischen Rußlands geliefert, das ich

hiermit vorlege.

Bei kürzeren Beobachtungsreihen ist es weder mög-
lich zu sagen, ob man auch nur in den Hauptzügen die

mittleren, „normalen“ Verhältnisse darin zu erkennen
hat, noch zu entscheiden, wie viel von den sich zeigen-
den Unterschieden in der jährlichen Periode der Regen
auf die Verschiedenheit des Ortes und wie viel nur auf

diese durch solche von passend gewählten Stationen aus
der Umgegend zu ergänzen. Wie ich dabei verfahren

hin, wird man aus der Tabelle erkennen können. Einige

ältere Reihen (Archangelsk. Ustjug, Wladimir, Poltawa,

Jekaterinoslaw), die in Wilds Tabellen nicht enthalten

sind, habe ich aus den Veröffentlichungen von Kupffer,

Wesselowskij (Klima von Rufsland) und Kümtz (ReperU II)

entnommen. Indem ich für 32 Orte, für welche die

alteren Beobacht tingen allein nicht ausreichten
, die

Werte von 1883 bis 1893 hinzuzog, war es möglich,

auf die angegebene Weiso für 71 Punkte den jährlichen
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Gang der liegenWahrscheinlichkeit mit

leidlicher Sichertieit zu bestimmen. Von
diesen Bestimmungen beruhen fast

alle auf mindestens 16jährigen Beob-

achtungen, nur von 6 Orten im äufser-

sten Norden und Süden habe ich mich

mit noch kürzeren Reihen begnügen

zu dürfen geglaubt, bis zur Dauer von

11 Jahren hinab. Mehrere Stationen

habe ich fortlaaaen müssen, weil ihre

Ergebnisse zweifelhaft erschienen: so

Kursk, wo von den Jahren 1842 biB

184G bei Wild ganz andere Zahlen

mitgeteilt sind, als in Kiimtz Report.

II, 162, und die jährliche Periode bei

Kiimtz aus den Jahren zwischen 1833

und 1846 gänzlich anders sich ergiebt,

als bei Wild aus 18-42 bis 1659
(Dezember dort 13,5, hier 6,1 Regen-

tage); ferner die Marien-Lehrfarm

wegen der krassen Widersprüche der

gleichzeitigen Beobachtungen mit dem
benachbarten Saratow; ebenso leider

aucli Kertsch, in welchem die neueren

Beobachtungen, 1883 bis 1803, eine

Zahl der Tage mit Niederschlag geben,

die, besonders im W'inter, sowohl im

Vergleich zu 1875 bis 1882 als nach

den Ergebnissen der Nachbarstutionen

unglaubhaft gering ist (z. B. Januar

nur 3,1, statt 9,8 Tage 1875 bis 1882).

Für Moskau liegen die Beobach-

tungen von zwei Stationen vor; aus

den gleichzeitigen der Jahre 1870 bis

1803 ergiebt sich der folgende, nach

nicht erklärte systematische Gang ihrer

Differenz: auf dem Konstantin-Institut

wurden mehr Tuge mit Niederschlag

über 0,1 mm gezählt, als auf der Petrows-

kischen Akademie, um folgende Gröfsen:

Januar 2,0, Februar 1,3, März 0,9,

April 0,8, Mai 0,7, Juni 0,8, Juli 0,2,

August 0,0, September 0,2, Oktober

0,5, Noveml»er 0,4, Dezember 3,4. Ich

habe das Mittel beider Stationen ge-

nommen, indem ich von den 40jühri-

gen Resultaten des Konstantin- Insti-

tutes die Hälfte der obigen Differenz

abzog.

Iu der Tabelle, die diese 71 Zahlen-

reihen aufführt, giebt die erste Rubrik

nach den Ortsnamen die Zahl der Be-

ohnchtuugsjnhre und die zweite das

Anfangs- und Kndjahr an, wobei ein

Bindestrich eine (annähernd) ununter-

brochene, zwei Punkte eine durch

mehrjährige Lücken geteilte Reihe au-

deuteu. Die Schreibung der Namen
habe ich vorläufig unverändert, der

Hauptquelle, dem erwähnten V. Supple-

mentbande de» „Kepert. für Mcteorol.

der K. Akad. d. Wiaa.“ entnommen,

obwohl ich mit der angewandten

Schreibweise keineswegs einverstanden

bin. Da aber diese Frage 1» i e r durch-

aus nebensächlich ist, so habe ich, um
die Identifizierung der Stationen nicht

zu erschweren, nachträglich darauf ver-

zichtet, die in meiner Broschüre über

JFMAMJJ ASONDJ

la. KisaieerKüsle.

Ib. Unterer Ob.

II a. Archangelsk.

II b. Onega-See.

III. Gouv. Welogda.

IV. Q«mv. Wj.nka.

V. Mittlerer Ural.

VI. Ostsecküste.

VII. Obere Wolga etc.

VIII. I.ilaucn rtr.

IX. Mittlere Wolga.

X. Westl. l'kraina u. Polen.

XI. Örtliche Ukraiua.

XII. Westliche Steppen.

XIII. Östliche Steppen.

XIV. Sdiwarxo Meer.

XV. Kolchis.

XV Ul. Siidl. Kaspi.

XV|. Kaukasus.

XVII. Arsxes-Gehirge.

XIX. Nord). Kaspi.
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Jahrgänge Jan. Fvbr. März A pril Mai Juni Juli
1

Aug. 8ept. pkt. Nov. Dez.

1

Kol» . 16 1878— 1893 .21* .22 .21 . 25 .27 ,;io .91 . 29 .31 .27 .22
I». Mm*n . 11 1883— 1803 .37 .31 .28 .25* .39 . 40 . 36 - 46 .52 .42 .41 .36

1 Kein ... 31 1863-1803 .28 .24* .27 .26 . 36 .35 . 37 ! . Ü8 41 . 37 . 34 . 28
Mittel . 29 .26 .2* .25 .34 .34 . 35 . 38 .41 .37 .34 . 29

,
. |Obdorsk u 1883— 1803 .21 .26 • 20* .23 .28 . 29 .30 .31 ,:w .31 .28 .25

1 Bereaow 14 1879— 1803 . 23* .27 . 26 .34 .40 .
:i9 44 . 42 4.4 .35 .30

Mittel .22 .27 .24 .25 .31 .35 35 1.86 .40 .37 . 32 .28

11 a. Archangelsk ...... 80 181»— 1803 . 30 .34 .27 .23* . 34 .33 .31 1.35 .30 .a» .:w .32

Powenez 15 1870—1891 .57 . 46 .52 .34* . 48 .42 .4Ü 1.50 .48 . 40 .i» . 54
11 k Petrosawodsk 23 1871—1803 . 50 . 55 .58 .45* .55 .47 47 .57 . 61 . 60 .«> . 64

Wytegra 1? 1877—1803 . 41 . 39 .45 .31* . 46 . 39 - 37 . 4u . 46 . 50 .55 .51
Mittel .52 . 47 .52 .37 .50 . 43 .42 .49 .52 .53 . 60 . 56

jUxtjug Welikij uud Sol-

III.
{

WVtw’hegodsk . • . . . 20 1840 . . 1803 .32 .37 .33 .
20* .43 . 49 .44

1

. 36 .47 . 52 . 45 . 40
Wologda und Totum . . 25 1647 . . 1803 -37 .38 . 43 .

33* .41 .47 • 43 . 40 .42 .».> .HO . 38
Mittel .35 .38 .38 .31 . 42 .48 .43 I 38 . 44 . 48 . 48 .39

V ( Wjatka und Bslobodskoi . 51 1845— 1893 -34 .35 . 32 .31* .34 .35 . SO* . 38 .38 42 . .0

j
Glasow Und Penn .... 2H 1853.. 1893 .39 .30 .34

.
:«• .32 .32 . 29* . 38 . 43 . 44 .4

8

51
Mittel . 36 . 36 .33 . 31 .33 . 34 .30 .37 .40 . 43 .45 . 44

Uogoslowsk .... . . 45 1838—1882 . 25* .29 .25* .31 . 36 . 40 44 .« .37 .33 . 34 .28
NtshiieTagilsk 20 1853—1882 . 34 .37 .

29* .32 .39 4* 48 48 .48 . 44 . 43 . 36
V. Katbarinenburg 47 1836—1882 • 19 .1« .

16* .21 .32 .42 . 42 . :io . 35 . 26 .25 . 22
Dohnatow ....... 21 1 862— 1882 -20 .21 .

17* .22 .29 34 .30 . 28 . 25 .27 *. 23
Slatoust 46 1837—1882 .35 .37 .32* .3» .43 . 55 M .32 . 40 . 48 .48 .4u

Mittel . 26 .20 .24* .30 ,36 .44 . 45 ! . 43 . 40 . 36 .36 .30

[St, Petersburg 130 1743 . . 1882 .43 .42 .37 .
35*

. 39 . 38 41 .44 . 43 .48 .53 . 48
Kronstadt 37 1S.6— IHH2 .31 .33 .

28* .28* .32 ,32 . 34 3!l .35 . 36 .35
Reval 36 1842— 1882 . 37 .31 . 29 .27*

. 29 .30 .33 .37 . 4" .40 .47 .35
V! Paltischport 44 1839— 1882 .35 .32 .27 .24- .28 .29 .32

| . ,H6 . «7 42 .44 . 34
li'K» 31 1850—1882 .37 •85 .34 .

32*
. 38 . 36 42 41 . 44 . 42 4U .42

Litmu 20 1861 — 1882 . 44 .44 .37 .30*
. 34 .32 .32 1.37 41» . 44 .51 . 44

Königsberg . , 45 1848—1893 . 50 . 50 .46 .
39*

. 43 . 42 -4« 4H .50 .52 :>4 .53
Mittel .40 . 39 . 35 . 32’ . 36 . 35 . 38 . 41 . 42 . 45 .411 .43

Naronowo und Nowgorod 17 1855.. 1803 48 .42 .38* .40 . 45 -43 . 46 . 49 . 48 M .53 . 55
Kostroma und Kselzo Nikol. 3« 1850 . . 1893 .

44 . 38 .37 .32* .39 42 .39 .42 . 37 .45 48
VII. Kosmodemjank und Kosh- .

dcstwenskojc 31 1859.. 1803 52 . 43 . 39 .38*
. 44 . 45 . 42 . 46 .43 44 52 . 53

Moskau, 2 StHtionen . . . 40 1853—1893 .Hü . 44 .42 .40*
. 44 .41 .43 44 .44 . 40 .50 .53

Mittel .49 . 42 .39 .37* .43 .43 42 .45 .44 .43 .50 .52

r?|H?nHkoje und ISkow . . 23 1871— IH03 .39 .31*
. 34 32 . 41 . 39 .4« 1.43 .40 . 3*5 45 . 40

Welikie I.uki 16 1871 . . 1893 .32 .29 .31 .
25* Pi . 36 .41 .43 .33 .3« 42 .37

VIII. Will»» 20 1872 . . 1893 .26 24- .32 . 30 . 41 .38 . 40 . 45 1! . .36 .37 .36
Gorki 35 1842 . . 1882 .34- . 39 .38 . 39 .40 . 42 •4 1.3:1" .36 .35 .38 .40
Miluu 28 1323—1850 .38 .36* .37 .37 .39 .40 .45 44 .40 44 .42 .30

Mittel . 84 .92' .34 .33 .41 .3« .44 I .42 . SH .37 .41 .38

Wladimir und Nishnv • • 40 1832 .. 1893 . 28 . 29 .
28* .28* .28 42 . 37 . :is .30 . .34 .:w .32

Kami» und K, l.ehrfann . 21 1831 . . 1882 .32 .33 . 26* . 30 .30 :ih .38 .34 .32 . 29 .34
IX. Gulynki 23 1S71 — 1803

.

22* .22* .23 .26 .27 .29 .«1 .26 .22*
. 25 07 .20

Pensa und Sritnbirsk . . 22 1856—1878 .9:1 .31 .24- .32
. 34 .33 . 40 . 32 . 30

. 32 .32 .iß
Sh.imara 23 1854—1877 .27 24 .21* . 22 . 26 31 . 27 .26 .21* .24 .29

Mittel .28 .28 .24 .28
. 29 .34 .35 .31 .28 .2* .31 .33

Warschau . 74 1803.. 1862 . 36 .34 .34 .33* .37 .42 .42 .40 .34 .33* . 36 .37
Pinsk 11» 1875—1893 44 .40 . 45 .

35* .46 . 44 .47 .44 .
8*

. 46 .40
X. Wassilewitschi 16 1878— 1 899 . 30 .31 . 30 .32 .34 . 44 . 37 . 36 . 37 .40

Kiew ... 37 1812.. 1882 .3*1 .35 .37 .34 .34 .37 .38 . ü9 .28*
.
28* .32 .37

Bhirjatino u. Tsehernigow 20 1363— 1893 .34 .32 .93 .31 .34 .311 .34 .28 .27* . 34 .
441

Mittel . 36 . 34 .35 .33 .37 .40 -41 .37 .32 .3.1 . 36 .40

iTauibow 16 1878—1893 .50 . 42 . 39 .36
. 34 . 42 .39 . . 36 . 38 . 50 Ul

XI. Nikolaewk» und Woronesh 34 1847 . . 1882 . 32 .31 .20 .28
. 29 .32 . 28 1

. 24 .23 .31 .33
lOrenbnrg 33 1844— 1 876 . 34 .31 .27 .29

. 34 . 36 . 32 .
26* . 27 .29 . 35 .40

Mittel . 38 . 34 .31 .30
. 32 . 36 .33 .28 .

25* .28 . 38 .43

Poltawa . 27 1824.. 1877 . 23 .25 . 27 . 23 .29 ..‘ÄJ .25 .17* .21 .20 .25 .2«
Ekaterinoslaw und Klina*

wetgrad 23 1833 . . 1682 .21 21 .23 .23 .29 .26 .17 .10*
. 17 .:*) 25

XU. Kischinew 33 1H44 . . 1880 .22 . 26 .23 . 22 .28 . 28 . 22 .
18*

. 18* .23 .22
Kikolajef 23 1858— 1882 . 17 . 17 . 20 .21 2« .27 - 2« . 15* . 15*

.
15* .21 .24

UiJhrsä . . 36 1841— 1862 . 1!» 18 .22 • 22 . 2« . 2H .23 .17 . H3 - 14* .24 .24
Sximleropol 38 1821 .. 1872 . 24 .27 ,28 .26 .25 .:«) .27 .16* .23 .21 .28 .28

Mittel .21 .22 .23 .23 .27 .20 .26 ! . 17 . 18 . 17 .25 .24

Kainyscliin 17 1872 . . 1803 .28 .28 . 26 .23 .22 2ft .19 .16* . 17 .23 .28
I.ogan 46 1837— 18H2 . 35 .32 .31 .30 . 30 . :ci .20 .19* .21 . 22 . 32 .35
Nowo-Tscherkask u. Mar- •

garitowka 27 1861 .

.

1893 .23 .23 . 21 . 23 .22 24 .21 .15*
.
15* . 16 .20 .25

Mittel .30 .29 .27 . 26 .26 . 29 .24 . 17 .IK .21 . 27 . 31

Digitized by Google



Dr. W. Koppen: Die Kegeugebietc de» Europäischen Rußlands etc. 217

Jahrgänge Jan. Kebr. März April Mai Juni Juli Aug. Sepl. Okt. Nov. I>ee.

jTarchankut 2U 1874— 1893 . 17 . 19 . 17 . 1« . 14 . 14 . 13 .
10* - 13 . 17 .21

J ffeewaetopol 45 1 886 . . 1 882 .34 .34 .31 . 27 .24 . 24 .20 .
18* .24 .23 .35 41

Malta und Kumtmgh . . . 23 1832.. 1882 . 26 .27 .20 .21 . 21 .23 . 19 14*
. 16 . 17 .24

( NovoroMijsk ...... 19 1872.. 1893 .35 .32 .29 .28 . 22 . 24 . 21 . i:,* .21 .23 .25 .:w
Mittel .2» . 29 . 26 .24 . 21 .2-2 . 19 . 15 .20 .21 . 28 .34

TV flifdut Kalo und Poti . . . 18 1848 . . 1882 40 . 45 .43 .40 . 31 . 36 .33 . 35 . 38 .28* .30 .47
[Kutaiss 14 1848.. 1879 - 41 .40 . 43 .36 . 30 44 .36 .32 . 33 .26* .27 .4.*)

Mittel .44 .43 .43 .38 .31 .39 .35 . 34 . 36 .27 . 29 .46

j
l’jatigoruk 19 1850. . 1882 .22 .23 . 22 .32 ,

itl • 32 . 25 . 26 . 21 . 17* . 24
XVI. iAlagir und Wladikawkns 21 1853. . 1882 . 29* .32 .33 . 43 50 .57 .52 .43 .40 .33 .30 .31

ITirtis 39 1844—1882 .
20*

. 22 . 27 . 36 .42 .36 .28 .26 . 3| . 26 . 23 .
20*

Mittel .23 .25 . 27 . 37 .41 .41 .35 .30 . 32 .27 . 23 .24

xvu. { Alexandropol ...... 21 1849—1870 .22 .26 •*3 . 36 .40 . 38 .29 . 20 . 16 .
15* . 20 .24

(Baku :t5 1848— |K82 ,as . 2« .19 . 18 . 13 . 10 . 03* .
07* . 14 .20 .23 .28

XV11L I^nkman i« 1847 . . 1882 .34 .31 .30 . 34 .25 . 13 . 10 14 . 36 .85 .84 .32
( Afu'liur- Ade 14 1870—1883 . 18 .21 . 18 . 18 . 13 . 10 . 10 . 08 . 19 . 18 . 14 .22

Mittel . 27 .26 .22 .22 - 1« .11 . 08 . 10 . 21 .23 .24 .28

[

Astrachan 37 1846— 1882 . 10 . 13 . 12 . 11 .15 . 13 . 13 . 09* . 11 . 10 .11 .10
XIX. jFt.. Alexandrowsk und

l üuriew 22 1873— 1893 . 15 . ii .ii . 11 . 12 . JO . 11 .07* . 10 .08 .11 17
Mittel . 16 . 12 " U ,2 . 12 .08 .11 . 09 . 1! . 16

„Schreibung geographischer Namen u
vertretene Ortho-

graphie an dieser Stelle durchzuführen, wie ich anfäng-

lich schon gethan hatte. Eine internationale Regelung
dieser Frage wird und muß mit der Zeit erfolgen, das

Bewußtsein ihrer Notwendigkeit, und Möglichkeit bricht

sich aber leider nur recht langsam Bahn, und darum
mufs dem einmal Gewohnten Rechnung getragen werden •).

Nach sorgfältiger Erwägung habe ich diese 71 Reihen

in 1!) geographische Gruppen nach dem (’harnkter ihres

jährlichen Ganges zusam mengefaßt, deren Mittel in der

Kurventafel veranschaulicht sind, und deren Lage und
Grenzen das Kärtchen zeigt. Die römischen Ziffern sind

in Tabelle, Diagramm und Karte übereinstimmend ge-

wählt, wodurch die Orientierung leicht sein dürfte. Im
Diagramm ist derselbe Abstand, der in horizontaler

Richtung einem Monat gleich ist, in vertikaler gleich

4 Pro*. Itegenhftufigkeit.

ln der Karte bedeutet der unterstrichene Monats-
name das Maximum, der unterpunktierto das Minimum
der Regen Wahrscheinlichkeit; wenn unter dem Namen
Nullen stehen, so ist diese Wahrscheinlichkeit weniger

als ’/ß* d. h. im HOtägigen Monat gielit es durchschnitt-

lich an weniger als sechs Tagen Regen oder Schnee. Die
einfach gezackte Linie trennt die Gebiete, wo in dieser

Weise wirkliche Trockenzeiten eintreten, von den Gegen-
den mit Regen zu allen Jahreszeiten. Nur im Gebiete V,

wo östlich vom Ural der relativ trockene sibirische

Winter, zunächst noch ohne Änderung der Periode, be-

ginnt, habe ich diese Unterscheidung vorläufig fortgo-

laaien. Die doppelt gezackte Linie begrenzt das regen-

arme W üstengebiet
,

in dem selbst der regenreichste

Monat nicht jene Grenze überschreitet.

Betrachten wir Karte und Diagramm genauer, so

sehen wir, dafs wir es am Nord- und am Südrande des

betrachteten Gebietes mit einer einfachen und sehr aus-

gesprochenen JahreRschwaukung zu thun haben: An den
Küsten des Eismeeres (I.) Sornmerregen , an jenen des

Schwarzen und Kaspischen Meeres (XIV. und Will.)

*) Übrigem* ist es ein Irrtum, von einer „russischen amt-
lichen Schreibweise* für lateinische Lettern zu sprechen, wie
dies auf den Karten 32 und 33 von Debes’ neuem Handatlas
geschieht. Eine solche besteht gerade nur für daH dort selt-

samer Weise ausgenommene Finnland, für das übrige Reich
giebt es vorläufig nur eine amtliche Schreibweise in russi-

schen resp. kyrillischen Lettern.

Globus LXmi. Nr. 14.

Winterregen. Entschiedene Souimorregen zeigt auch

der Ural. In den übrigen Gebieten sind die Verhält-

nisse minder ausgeprägt und zum Teil komplizierter.

Hauptsächlich treten hier zwei Typen hervor, die sich

mannigfaltig verschränken: das einfache Herbst- oder

Frühwinter- Maximum, mit Minimum im Frühling in

Nordrufsland. und das doppelte Maximum in der ersten

Hälfte des Sommers und des Winters, mit Hauptuiini-

mum zwischen August und Oktober in Südrufsland. In

Gebirgen, wie im Kaukasus, dem Ural und den Kar-

pathen, wird allerdings von diesen Ixeiden M&xima das

winterliche unterdrückt, daB sommerliche überwiegend

entwickelt. Aufser durch den Ural hat dieses Sommer-
Maximum keine Berührung mit dem September- Maxi-
mum der Eismeerküste, vielmehr ist vom letzteren ein

allmählicher Übergang bemerkbar durch das Oktober-

Maximum in Archangelsk zu jenem des November und
I)ezemlier in MittelrufslAnd. Im südöstlichen Rufsland,

von Tambow an bis zum Kaspischen und Asowschen

Meere, ist allgemein das Wintermaximum stärker ent-

wickelt als das des Sommers, tm südwestlichen umge-
kehrt. Das sommerliche Maximum zeigt eine deutliche

Tendenz, nach $üden hin zu verfrühen : vom Juli in Mittel-

rufaland rückt ea auf den Mai, im Kaukasus, zurück.

In das große Gebiet des einfachen Maximums der

Niederschlagshäufigkeit im Spätherbst und Anfnng des

Winters, das sich vom Weifson Meere bis nach Moskau
und Königsberg erstreckt, schieben sich zwei auffallende

Ausnahme-Provinzen hinein, III. und VIII; Provinz III.,

das Gouvernement Wologda, zeichnet sich durch ausge-

prägtes Doppelmaximum im Juni und Oktober-November

aus. Die fünf bestimmten Punkte der Provinz VIII.

stimmen unter sich hauptsächlich darin überein, daß
sie von allem sie Umgeheuden Abweichen und ein Mini-

mum der Regen Wahrscheinlichkeit schon in einem der

ersten Monate des Jahres aufweisen: im übrigen *bat

Wilna das Maximum in demselben Monat, in welchem

das wenig entfernte Gorki das absolute Minimum hat,

und das trotz 20- resp. 35jähriger Beobachtungen, die

jedoch aus verschiedenen Jahresreihen stammen; es

scheinen eben die Verhältnisse dieser Provinz höchst

veränderlich zu sein. Die alte Bcobachtungsrciho von

Mitau weist viel Ähnlichkeit mit der 58jährigen von

Kopenhagen und der 30jährigen (1841 bis 1870) von

Lund auf und woicht von jener des so nah benachbarten

28 Di 12 b V
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Riga Rehr ab. Das viel woiter landeinwärts gelegene

Dorpat stimmt dagegen, nach allerdings kürzeren Beob-

achtungen, durch sein einfaches Maximum im November
mit den Küstenorten überein.

I^eider ist in Bezug auf Schweden und Finnland, wo
ich auf der Tafel 38 des Berghausschen Atlas (Karton

rechts) „unbekannt“ zu schreiben genötigt war, die Lage

auch seitdem kaum geändert; denn die eine seitdem von

Wigert Iraarbeiteto 25jährige Reibe von Upsala kann

nicht genügen, wo ein reiches Material nur der Zu-

sammenstellung wartet. Es ist indessen Aussicht vor-

handen, dnfs jenes von Schweden demnächst durch

Br. Hagström bearbeitet werden wird.

Die vorstehende Untersuchung hat nur den Zweck,

eine vorläufige Orientierung auf einem noch unbear-

beiteten Gebiet zu erreichen. Eine genauere Behandlnng

der Frage, mit sorgfältiger Berücksichtigung des Ein-

flusses der Zählungsart der Niederschlagstage und Be-

nutzung auch der übrigen Beohachtungsreihen aufscr

den für vorliegende Arbeit ausgewählten, bleibt sehr

wünschenswert*

Für den äufsersten Osten des Russischen Reiches be-

handle ich die jährliche Periode der Niederschlagstage

in einer Untersuchung über die Regen Verhältnisse des

Stillen Ozeans, die demnächst in den „Annalen der

Hydrogr. u. Mar. Mut.“ erscheint. Für das dazwischen

liegende weite Gebiet von Nord.isien bestätigen die im

I Kapert, f. Met. Suppl.-Bd. V aufgeführten Werte im wesent-

lichen die im Jahrgang 1 87 G der Osterr. Met. Zeitschr.

und iu Bergbaus’ Phvsikal. Atlas gegebene Darstellung.

Holzwaffen und Industrieformen Afrikas.
Von Loo V. Frobcnius.

Es stellt die Untersuchung der Industneformen einen

wichtigen Teil nicht nur der Völkerkunde, sondern auch
der Geschichte dar. Dort, wo die historischen Quellen

versagen, und mit Ausnahme der Fulbe und Wa-Hmna-
reiehe, sowie etlicher grofser Völker, z. B. der Saude
und Lunda, wissen wir in Afrika von den geschicht-

lichen Ereignissen vor dem europäischen Auftreten nichts,

dort überall tritt die Untersuchung der Industriczeiten

und -formen in ihre ersten Rechte.

Besonders Richard Andree ist es, der durch eifriges

Sammeln und Vergleichen sich auf diesem Gebiete ein

schwer wiegendes Verdienst erworben hat (vergl. „Me-
talle hei den Naturvölkern“ und Arbeiten im „Globus“

und „Internationalen Archiv für Ethnographie“). Wenn
ich diesen Fragen heute näher trete, so geschieht es

lediglich, um das Augenmerk der Forscher und Ver-

arbeiter auf einige scheinbar wichtige Merkmale zu
lenken.

Nicht nur als Holzwaffen. sondern auch in ihrer

Form sind die hier ahgebildeten Kriegswerkzeuge be-

merkbar. Nr. 1 ist nach den allgemeinen Historien der

Reisen 1749, Bd. IV, gezeichnet. Dieser „Säbel aus

Holz“ stammt aus Weida. Nr. 2, 3, !>, 10. 11 befinden

sich im Berliner Museum für Völkerkunde. Nr. 2 (II Ic,

3076) rührt her von der Imbnlla. Nr. 3 (III c, 3163)
von den Kanioka. Nr. 4 (III c, 3492) vom oberen

Tschuapa. Nr. 9 (III c, 2019) kam aus Nyangwe.
Nr. 10 (III E, 1582) vom Gabun. Nr. 11 (III c, 3535)
vom Kassai, oberhalb der Sahkurumünduug. Nr. G

(Serie 855/15) fand ich im Reicbsmuseum in Leiden und
trägt die Angabe „Westafrika“ , dio sieb im Vergleich

zu den nächsten Stücken wohl als fnlsch erweist* Diese,

Nr. 7 und 8, zeichnete ich auf der Weltausstellung in

Antwerpen, wo von jeder Form mehrere Exemplare vor-

handen waren. Alle führten auf angehängten Zetteln

den Vermerk: „Kassai, Coutcau de bois. emblöme de

paix chez les Ilakomos“. Ba-komo am Kassai sind bis

jetzt nicht bekannt» Endlich stellt Nr. 5 „Hölzerne

Streitäxte in Jikuku“ dar. Die Zeichnung ist den mir
zur Durchsicht gütigst zur Verfügung gestellten Tage-
büchern des Hauptmanns Kling entnommen.

Die Litteratur über Holzwaffen, mit Ausnahme der

in Südafrika vtrrwandten Wurfkeulen ffiefst spärlich.

Folgendes beobachtete Bosmun 1G95 in Weida: „Sie

brauchen meistenteils nur schlechte Keulen an andert-

halb Ellen lang und sechs Damnen breit/welche gantz

rund und am Ende mit einem grozen Knopff drey

Finger dick und einer lland breit versehen deren jeder

5 oder 6 traget. Das Holz daraus sie bestehen/ist un-

gemein fest und schwer, nichts desto minder wissen sie

damit so behende umzngehen dasz sie selbige einige

Schritte von sich und auf ihren Feind anwerfen können/

und zwar mit solcher Gewalt dasz sie alles zerbrechen

und zerschmettern 'was sie treffen.“ (Guinea S. 478.)

Des Marchais (1725) schreibt noch weiteres aus dem-
selben Lande: „Diejenigen, welchen die stählernen zu

kostbar sind, lassen sich welche von Holz aus eben

der Form, aber noch schwerer und gröber machen. Sie

zerschneiden nichts; sie schicken sich aber sehr wohl,

einen Arm oder einen Hirnschädel zu zerschmettern.“

Als Schweinfurth dem Maugbuttukönig Münsa seinen

ersten Besuch abstattetc, fiel ihm dessen Spafsmachor

auf. Bei Gelegenheit dieser Erzählung schreibt der

Reisende: „Kaum traute ich meinen Augen, als ich an

seinem Gürtel einen Mangbuttusäbel aus Holz geschnitzt

sah; die Nubier machten mich darauf als etwas durch-

aus Neues aufmerksam.“

Wie überall, fehlt es natürlich auch in diesem Kapitel

nicht an unklaren Notizen. So weifs ich nicht, was ich

aus den Worten De Ci nt ras (1462) machen soll, wenn er

von den Eingeborenen des Kap Sayrcs sagt: „sie hätten

keine Waffen, weil in ihrem Lande kein Eisen sei“.

Diente hier noch der einfache Holzknüppul oder der

Hufgenommene Stein als Waffe?

Da ist also an positiven Aussagen wenig, blutwenig.

Weit häufiger finden wir aber die Angaben, die als

Fingerzeig für das Alter und die Richtung der Eisen-

industrie-Einführung dienen können. Wenn wir zum
Beispiel von den Ba-Ngala, Wa-Genia und Wa-Wira
hören, sie tauschten ihre Waffen und Eisenwerkzeuge

von den Nachbarstummen ein, so geht daraus hervor,

dofs sie noch nicht das Schmelz- und Schmiedeverfahren

kennen gelernt und geübt haben. Einen weiteren ähn-

lichen Anhaltspunkt erhalten wir, wenn, wie z. B. von

den Assanti erzählt wird, es sei wohl das Schmieden,

nicht aber das Schmelzen bekannt. (Dowdich. „Eine

Mission nach Kap Coast“.) So berichtet auch Baumann,
dttfa das Eisen zur Tungaküste in grofsen Klötzen aus

Sansibar komme (0. Baumann, „Usambara und seine

Nachbarländer“ S. 40) und ('lapperton, dafs alle Grob-

schmiede Sokotos aus Nupe kämen („Tagebuch der

zweiten Reise des Kapt. t’lapperton“. Weimar 1830,

S. 301).

Ein geschichtlicher Wink liegt darin, wenn oftmals

das Schmiedehandwerk mit dein Ganga- oder Königtum

verbunden ist- Wie früher iu Kongo die Schmiede
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„manchmal Hexenmeister“ waren (Historie der Reisen,

Bd. V, 8. 10), zu Bosmanns Zeit aber die Könige der

Pongo die Schmiede des Stammes, wie in Loango die

Ganga (Priester) die Reinigung nach unwissentlich be-

gangenem Fehltritt Vornahmen (Dapper, holländ. Aus-

gabe II, S. 173), wie am Ogowe (Lenz. Skizze aus West-

afrika) und in Assanti (Ratnsajer und Kühne, „Tage-

bücher“, Basel 1875, S. 104) die Blasebälge anderer

Stumme als Heiligtümer gelten, so — verachtet sind die

Priester bei den Tebu oder Toda (Nachtigall, „Sahara

und Sudan“ I, S. 443 u. 444). Rohlfs steht mit Staunen

vor dem Rätsel dieses Konstrastes: „Es ist merkwürdig,

dnfs die Schmiede, die bei den Tebu (Teda) eine ver-

achtete Pariaklasse bilden, bei den Pullo (Fulbe) und

Haussu im Gegenteil vorzügliches Ansehen geniefsen,

dafs ihr Obermeister sogar eine der höchsten Stellen am
Hufe einnimmt“ (G. Rohlfs, „Quer durch Afrika“, Leipzig

1875, II, S. 156). Weit verbreitet ist aber diese ver-

achtete Stellung der Schmiede im Süden. Nachtigall

berichtet das von den Baele, Dazn, Buduraa und anderen

Völkern (a. a. 0. II, S. 178 und 370). Haggemacher

erzählt ferner: „Kein freier Mann betritt (bei den Somali)

du» Haus eines Schmiedes, auch begrüßt er ihn nie mit

einem Händedruck. Auch würde kein freier Somali, und
wäre er noch so arm, seino Tochter an einen Schmied

geben oder mit den Töchtern dieser Klasse die Khe ein-

gehen" (Petermanns Krgiinzungshefte. H/s Reiaebe-

schreibung S. 25 u. 26).

Ein weiteres Merkmal für die Einlenkung in eine

neue Kulturform giebt die Verwendung doa Marktwert-

Zeichens. Über die Verbreitung des Eiaenprodukts im

Kongobeckeu habe ich schon in meinem „Handel“

(Deutsche geographische Blätter 1894) gesprochen. Hier

mögen noch einige weitere Notizen Platz finden. „Lanzen

und Meloten (Spaten) dienen bei allen Völkern im ge-

samten Gebiete des oberen Nil als gangbare Münze“
(Schweinfurtb, „Im Herzen von Afrika“, S. 66, 105 u. 106,

auch Junker, „Reisen in Afrika“, Bd. I, S. 415 u. 416).

Halbkreisförmige Barren scheinen als Tausehwittel und

Wertmeaacr bei den Maugbattu zu gelten (Schweinfurth.

a. a. O. S. 95). Die Verwertung der Wurfineaacr an

Geldes statt im Sudan reicht vom südlichen Bagirmi

(Nachtigall, a. a. 0., Bd. 11, S. 650) bis zum nördlichen

Kongo, wie die Angabe eines vom Mongwandi stammen-

den Gerätes im Leidener Reichnmuseum (Serie 946, Nr. 7)

beweist. Wilson erzählt von den Pangwe: „Eisen-

atreifen in der Gestalt und Gröfae mäfsiger Klinge», in

Bündel von 8 bis 10 Stück zusammungebunden, sind

das eigentliche Kurantgeld des Landes, nach welchem

der Preis aller Ware bestimmt wird (Wilson, „West-

afrika“, S. 224) und I*co Africanus berichtet schon 1556

aus dem Königreiche ühiuce: La monnoye des Noirs

est eu or de billon et en «juelques pieces de fer, «ju*ils

dependcut ii l'achat de petite consc<iuence : cornme cn

pain, lait, miel, d’une livre, detuve, et on quart“ (Be-

schreibung Afrikas, VII. Buch, S. 323). In Ugogo kur-

siert. Spatengeld (Junker, a. a. 0., III, S. 52) und an der

Westküste vom Senegal bis zum Kap Mesurado solches

in Barrenform („Winterbottoms Bericht von der Sierra-

Lennaküsto“ S. 225 ff.).

Wenn man das von Andrcc gesammelte Material,

die Ergebnisse dieses Forschers mit meinen Brosamen
zusammenstellt, so entstellt zunächst ein höchst un-

klares Gewirr *). Es ist das Bild afrikanischen Völkcr-

wesens. Stammeszersplitterung und Stuutenbildung,

*) Ich will damit nicht sagen, dafs And ree* Ansichten
über die Wanderung der Kiseneliiführung von mir nicht ge-

teilt seien. Im Gegenteil scheint sich noch mancher Beweis
mehr für diese Annahme Anden zu lassen.

Wiederzerreißung und Neuentstehung wechseln hier in

der buntesten Mischung einander ab. Handel und Ver-

kehr, Staat sieben und Völkerdrang stehen unter dem
Eintlufs des echt afrikanischen Zustandes der Fried-

losigkeit, eines Zustandes, der keine Blüte ungestört

sich entwickeln lassen kann, der scheinbar ein Gesetz

der Gesetz- und Grenzenlosigkeit in der Entwickelung

darstellt. Scheinbar aber nur, denn in Wahrheit ist

eine gewisse, ganz gesetzmäßige Wiederholung für den

unentwegt Forschenden doch zuletzt zu erkennen. Der

Arbeiter afrikanischer Völkerkunde entdeckt doch end-

lich auch in diesem zunächst unverständlichen Völker-

bilde die Erkenntnis einer gewissen Perspektive. Er
lernt verstehen ,

dafs es allerdings nicht möglich ist,

,

systematisch aneinander zu reihen, dafs man aller-

,

dings nicht wie der Mineraloge nach dem bestimmten

l

Grundsatz der Miscbungselemontc die Volkerstämme in

Schachteln und Schubladen unterbringen kann. Streng

mufs das „jetzt“ von dem „früher“ getrennt werden.

Einzelne Sitten leben in ganz bestimmten Kreisen. Aber
die Völker derfelben Bind in anderer Hinsicht gänzlich

verschieden. Es tritt nämlich die Sprachforschung hinzu

und das scheinbar Gefundene mufs auf ihren Richter-

spruch fallen. Aber das hat in Rücksicht auf den

„Erdteil der Kontraste“ hoffentlich am längsten ge-
I währt. Die afrikanische Völkerkunde lehrt in vielen

! Beispielen, dafs eher Sitte, Blut und Ort, selten aber mit

; diesen Sprache verwächst.

Anders verhält uh sich mit dum Studium der ursprüng-

J

liehen Zusammengehörigkeit, ursprünglich insofern, uls

die in Betracht kommende Zeit so weit entfernt liegt,

!
dafs keine Sittenforschung» sondern nur der Vergleich

der „Überlebgel“ zu einer Lösung führen kann. (Iui

eigentlichen Sinne die prähistorische Zeit.) Hier hilft

in Afrika eine wunderschöne Eigenschaft der Menschen,

besonders der Neger: der konservative Sinn. Schuld

ein Ding leidlich seinem Zwecke entspricht, ist es zur

feststehenden Form gelangt. Wenn nun auch eine

bessere Form bei den erweiterten Lebensbedürfnissen

angefertigt wird, so wird daneben dennoch die alte zu

dein alten Zwecke weiter benutzt. Als Beispiel diene

dio Erwähnung der Masken Kalabars. Es wird zur

ursprünglichen Verwendung die plumpe, kaum das Er-

l

strebte darstellende, zur neu entstandenen Sittenform

eine weitere vervollkommnete und zur erst kürzlich ent-

i

standenen, die mit den eingeführten europäischen Werk-

j
zeugen und Erfahrungen geschaffene Form der Maske
verwandt Zur allerultestcn Zeremonie wird aber immer

j

noch die allerälteste Maskenform neu geschnitzt.

So wird es denn an der Hand dieser Erkenntnis auch

I möglich sein, eine Ordnung in die aus prähistorischem

,

Zustande stammenden Funde zu bringen, und besonders

bei Betrachtung der Holzwaffen ist dies wertvoll. Wir

i

müssen mit aller Bestimmtheit annchmcn, dafs, wenn
neben Eisenwnffen solche aus Holz noch verkommen,

1 sich doch letztere unbeeinilufst in der vielleicht uralten

Form erhalten haben. Thatsächlicbe Bildungen, wio

sie Nr. 6 und 7 darstellen, sind unter den Unmassen
von Eisenmessern, die aus dem Kongobecken im Laufe

der letzten Jahrzehnte in die Museen Deutschlands und
Hollands geströmt sind, nicht bekanut. Daher sind

diese Stücke von unschätzbarem Werte. Mögen sie
1 sich bald mehren!

Doch ist Vorsicht auch hier geboten, grofse Vorsicht!

Nr. 9 ist ganz frisch geschnitzt und aus weichem Holz,

bis ist offenbar ein Modell lur den Schmied, denn unter

I

den Wa-Kussuiueasera ist diese Form nicht selten. Aber
I
bei sorgsamem Vergleich wird es nicht schwer sein,

i Brauchbares vom Trügerischen zu scheiden.
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Auf zweierlei mochte ich noch hinweisen, einmal die

Fundstellen und zum andern die Bedeutung. Die Thal'

suche, auf die schon Uhland hingewiesen hat und die in

Deutschlands Völkerkunde ein eigenes Forschungsgebiet

entwickelt hat, dafs nämlich die Namen der Flösse einen

Kingerzuig filr die Auffindung der Altansassen enthalte,

steht mit den F.rgehnissen meiner Forschungen über

die Völker des Kongobeckeus in einem gewissen, sehr

engen Zusammenhänge. Von den neun Messerformeu

stammen acht von Stromuferbewohnern und eine vom
Meeresstrande. Mehrfach schon hatte ich Gelegenheit,

darauf hinzuweisen
,

dafs sich an den Flufsufern die

Völker schichtenweise lagern, sodafs wir Kultnrformeu

von den alten bis zu den jüngsten dort antreffen.

„Embleme de paix.“ Ist es eine Erinnerung au die

gute, alte Zeit, die aus diesen Worten spricht? Oder

erinnert diese Bedeutung an einen Tag, da ein hier

ansässiges Volk der Holzzeit dem eisuugcwuffncten seine

Holzmesser als Zeichen der Ergebung überlieferte?

Viele Fragen bestürmen den , der den Blick ver-

senken will in die Stein-Holz-Eisenzeit Afrikas.

Geologische Sagen und Legenden.
Von W. Deecke. Greifswald.

Über den Peloponnes bestand im Altertum die Sago,

dafs er innen hohl sei. Zweifellos geht diese Ansicht

darauf zurück, dafs man an mehreren Punkten, besonders

in Arkadien
, die Tageswasser plötzlich im Boden ver-

sinken sah, ohne dafs sie in der Nähe wieder sichtbar

geworden wären. Solche Katabothren oder Wasserlöcher

sind im ganzen Kulkgebiete der Balknnhalbinsel weit

verbreitet. Ich brauche nur au den Karst zu erinnern

oder an die Spalten auf dem Grande des üopaissees in

Böotien, welche die überschüssigen Wasser dieses

Beckens verschlucken und auf deren Reinhaltung in

früheren Jahrhunderten jedenfalls mehr Gewicht gelegt

wurde als bis vor kurzem, weshalb sich die Sumpfland-
schaft. erheblich ausgedehnt hatte. Durch zweckinufsigc

Erweiterung dieser Abflufslöcher hat mau vor ein bis

zwei Jahren das Becken zum gröfsten Teile trocken ge-

legt und einige Tausend Hektar des fruchtbarsten Lan-
des gewonnen. Diese Spalten und unterirdischen Ab-
flüsse sind durch den Bau des Gebirges vorgezeichnet,

werden aber durch Auflösen des Kalkes in kohlensäure-

haltigem Kegen und Flufswosser erweitert und urn-

gestaltct. Bisweilen bricht dünn am Fufsc der Hoch-
flächen eine mächtige Quelle zu Tage, die sich nach
kurzem Laufe in das Meer ergiefst Dafs manche der-

selben von den im Gebirge verschwindenden Wassern
gespeist werden, wird damals schon dem Volke klar ge-

worden »ein, und als Ausdruck einer derartigen Über-

legung darf man vielleicht die liegende betrachten, wo-
nach der Alpheios in Elis verschwinden und in Syrakus

»in Ufer der Insel Ortvgia als Quelle Arethusa wieder

hervortreten soll. Auffallend ist in der That die starke

Quelle auf diesem vorgeschobenen Orte, erklärt sich

aber dadurch, dafs der Untergrund der ganzen Gegend
ein lockerer, durchlässiger Kalktuff ist, in dessen unter-

sten Lauen unmittelbar auf einem wasserhultetiden Thon-
komplex sich die Feuchtigkeit sammelt und unter eigenem
Drucke »in geeigneten Punkt« zur Oberfläche empor-
steigt. Am Ostrande von Siuilicn laufen nun Brüche

entlang, die das Aufsteigen der Sickerwasser ermöglichen,

und dafs dünn die letzteren ira Meere zur Oberfläche

emporquellen, ist teils auf den Druck, teils auf geringeres
|

spccifiaches Gewicht des süfsen Wassers zurückzuführen. 1

Geht die Auflösung des Kalkes ira Inneren des Gebirges ;

bis zur Entstehung grofser Gewölbe, so brechen solche

Hohlrüume gelegentlich zusammen, und liegen sic nahe
der Oberfläche, bilden sich dadurch trichterförmige Ver-

tiefungen. welche man iin Karst als Dolinen, sonst als

Erdfalle bezeichnet. Da diese Trichter natürlich überall I

dort Vorkommen können, wo leicht lösliche Massen. 1

z. B. Salz oder Gipsstöcke im Boden stecken, sind sie

1

gleichfalls in Mittel- und Norddcutachland eine ziemlich

J

verbreitete Erscheinung und führen in der Kegel die

Namen „Teufelslöcher“ oder „Teufelspfuhle“. In Holstein

entstunden z. R. zwei Erdfalle im Salz- und Gipsge-

biete der Provinz, einer 15915 bei Bissee uml ein an-

derer 1834 bei Bahrenfeld. Unweit Lübtheen in Mecklen-

burg liegen in der Zone des Gipsberges zwei ähnliche

Gruben, „die Teufelskuhle“ und der „Kirchcnversuuk".

Letzterer Name zeigt, dafs sich an solche Stellen oft

eine Erzählung knüpft. An diesen Punkten soll näm-

lich entweder eine Kirche oder ein Hof oder gar ein

Dorf gestanden haben, über deren Bewohner wegen ihres

Hochmutes oder ihrer Gottlosigkeit das Strafgericht des

Himmels in der Gestalt hereingebrochen, dafs der Erd-

boden sich aufthat und alle« verschlang. Zur War-

nung für die Überlebenden sei das Loch oder auf desseu

Boden ein kleiner See übriggeblieben, aus dessen Tiefen

mau bei stiller Nacht noch das Klagen oder Lärmen der

Versunkenen (wahrscheinlich Unkenruf) hentuftönen

höre. In der That liegt es durchaus im Bereiche der

Möglichkeit, dafs Häuser in kurzer Zeit in Erd fallen

verschwinden; von versunkenen Städten aber kann nicht

wohl die Rede sein. Daher ist auch die Sage von Vincta,

wenn in derselben überhaupt ein historischer Kern ent-

halten ist, anders zu deuten. Man könnte au Zerstörung

durch Abspülung des Ufers denken, wodurch die Häuser

unterwaschen nach und nach ins Meer sanken und Ton
den Wogen zerrieben wurden. Es wäre dies der gleiche

Procefs, der an der hinterpommerschen Küste die Ver-

legung der Kirche und des Kirchhofes bei Hoff erzwungen

hat. Noch steht auf dein 30 m hohen Steilraude die

alte Kirche zur einen Hälfte, die andere ist bereits der

Brandung zum Opfer gefallen, und man sieht von unten

her frei in die offene Halle des Gebäudes hinein, dessen

letzte Spuren wahrscheinlich in wenigen Jahrzehnten

vertilgt sein werden. Auch an diese Kirche könnte sich

leicht im Volksmunde eine Sage anlehnen, die dann auf

dem Meeresgründe in märchenhafter Pracht das Ver-

sunkene wieder erbaut.

Mehr auf dem Gebiete der tbatsächliclieu Beobach-

tung, aber zutn Teil auch im Aberglauben wurzeln die

Berichte über die sogen. Huugcrqiiellen, deren e» wohl

Überall giebt, und auf die der Bauer sorgfältig Acht zu geben

pflegt. Es sind dies kleine Wässerchen, welche bei an-

haltender Dürre oder bei »chneearmem Winter verschwin-

den, und deren Versiegen, wie der Name andeutet, auf

ein Hungerjnbr, Mifswachs, ja Pestilenz und grofsea

Sterilen hinweist. Im allgemeinen zeigt das Aufhören

dieser Brunnen das Sinken des Grundwassern und eine

ungewöhnlich geringe Menge von Feuchtigkeit itu Boden

0*
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an, wodurch die Ernte geschädigt und mancherlei epi-

demische Krankheiten befördert werden. Aber es ist

mit diesen 1 lungerquellen auch viel Unfug getrieben

worden.

Strafe für Hochmut oder Gottlosigkeit als Grund
ausgedehnter Verwüstung bebauten Landes kehrt in all

den Berichten wieder, die in der Schweiz und Tirol von

früheren Murbrüchen und Eisstürzen erzählen. Oder

es handelt sich darum, dafs irgend ein bevorzugter

Mensch, dem es gegeben war, mit den Geistern des

Eises und der Schneeberge zu verkehren, dereu Befehlen

nicht gehorcht oder ihre Gebote übertreten hat So hat

sich der Volksgeist in den verschiedenen Thälern einer-

seits die plötzlich auftretenden Verheerungen durch

GiefHhäche und Muren, sowie die damit verbundene Yer-

Hchotteruug reicher, fruchtbarer Almen zurechtgelegt;

anderseits spiegelt sich darin das zeitweilige bedeutende

Vorrftcken der Gletscher, welche, nachdem sie Jahr-

zehntelang auf daa obere Thalbeckou beschränkt ge-

wesen sind, für eine gewisse Periode langsam, aber un-

aufhaltsam vorschreiten und fruchtbare Triften mitihren

Ansiedelungen begraben, um später, nach dem Abschmel-

zen, den nackten Fels oder ein ödes, steinbcdecktcä Ge-

filde zurückzulassen. Manche derartige Erzählungen

sind, ihres märchenhaften Kleides beraubt, als geologische

Daten verwendbar, wenn man nur die lokalen Verhält-

nisse hinreichend kennt, uiu entscheiden zu können, ob

ein Bergsturz, ein Murbruch oder ein Gletscher die Ur-

sache der Verschotterung war, denn meistens knüpfen

sich solche Sagen an ein ganz bestimmtes Gelände an

und werden in den abgelegenen Thuleru getreu von Ge-

schlecht zu Geschlecht überliefert.

Nach diesen allgemeinen geologischen Processen wen-

den wir uns nun zu einigen anderen , inehr isolierten

Erscheinungen und Gegenständen. Erklärlich ist, dafs

die Versteinerungen, diese muschelähnlichen Steine, und
die riesigen Knochen vorweltlicher Tiere die Phantasie

seit Jahrtausenden beschäftigt haben. Dafs sie zu der

Begründung der Sintflutsage beitrugen, wurde sebou

oben erwähnt; aber sie sind auch sonst Ursache wunder-

lieber Spekulationen geworden. Die in dem eociinen

Kalke der Pyramiden stockenden Nummuliten, eigentüm-

liche Kalkschalen grofser mariner Foraminiferen, hat

man im Altertum ihrer Gestalt wegen als Linsen an-

gesehen, welche die beim Pyramidenbnu beschäftigten

Sklaven fortgeworfen hätten . und die zu Stein ge-

worden wären. Die Bclcmniten, Scliulpstücke ausgestorbe-

ner Tintenfische , nennt das Volk noch jetzt Teufels-

finger und siebt in ihnen abgeworfene Glieder des Gott-

seibeiuns. Ihr anderer Name, Donnerkeil, woist auf eine

zweite Vermutung hin, wonach dies Geschosse sind, diu

mit dem Blitze niederfullen. Manchmal wird man frei-

lich au Stellen, wo es eingeschlagen hatte, beim Nach-

graben auf solche Dinge gestofsen sein, oder man ist

erst beim Aufsueben dus Blitzgeschosses auf sie auf-

merksam geworden, obwohl sie schon lange auf dem be-

tretlenden Acker heruuilagen. Denn es ist merkwürdig,

wie wenig Aufmerksamkeit im allgemeinen vom Volke

den .Steinen ihrer Felder gewidmet wird; sie sind leb-

los und wertlos, also keiner geistigen Anstrengung wür-

dig. Das meiste luteresse haben stets die Knochen der

riesigen vorweltlichen Säugetiere erregt, welche man
teils im Flufssande, teils im roten Lehm von Höhlen

und Grotten eingebettet entdeckte. Bei ihren ungewöhn-
lichen Dimensionen konnten sie selbstverständlich nur

von Riesen oder ähnlichen Fabelwesen herrühren , und

damit war der Sagenbilduug Thor und Thür geöffnet,

weil man sich doch eine Vorstellung zu machen wünschte,

wann diese Menschen gelebt hätten
,
warum sie auage-

e Sagen und Legenden.

I storben und wie sie in die Höhlen gelangt seien. Fast
I in allen I .ändern sind dann einzelne Knochen in die

Kirchen gebracht und Gegenstand frommer Verehrung
1 als Reliquien geworden. In christlichen Ländern hat

der heilige Christophorus Rieh gefallen lassen müssen,

mit seinem Namen Schenkel- und Oberarmknochen und
Rippen von Mammut, Diuotherium

,
Mastodon

,
ja selbst

j

Rippen von Waltieren zu decken. Auf dem Mt. Pelle-

I
grino bei Palermo fand man in einer Grotte riesige Ge-
beine, die man der heiligen Rosalia zuschrieb, und als

kostbare Reliquien aufbewahrte. Eine ähnliche Höhle

I

bei S. Giro auf Sicilieu heifst Grotta dei Gignuti. Die

i darin gefundenen Knochen gehen bald unter dem Namen
I von Gigantenresten, buhl als Überbleibsel arabischer
I Heiliger, während es sich um Elefanten, Flufspferd und
Bären oder Hirsche handelt, deren Skelettteile von der

Oberfläche in die Hohlräume hineingeschwemmt sind.

Auf Malta wiederholt sich dasfelbe. Desgleichen dürften

die riesigen Gebeine des Theseus, welche Kimon von

Skvros nach Athen zurückbrachte und als Reliquien im

Theseustempel beisetzte, nichts anderes gewesen sein,

da uiancho der Cykladen reichlich Knochen von Giraffen,

|

Elefanten und Hirschen in ihrem Boden beherbergen.

Die gelehrte Spekulation ist hinter dem Volke nicht

zurückgeblieben und hat sich ebenfalls dieser Dinge be-

|

mächtigt. Elefantenknochen des Rhönethales galten als

Skelettstücke des t'imbernküiiigs Tcuiobochos, der dort

I gegen die Römer gefallen ist Zur Erklärung der übri-

!

gen Versteinerungen, soweit sie nicht der Sintflut zuge-

|

schrieben wurden, hatten die Scholastiker des Mittel-

j

alters eine ganze Lehre vou der „Bildenden Kraft“ (ars

plastica) des Bodens ausgebeckt, derzufolgc die Erde,

ebenso wie Luft und Wasser, Gebilde erzeugen könne,

denen aber der Lebensodem des Schöpfers fehle, und die

daher niemals zum Leben gelangt, sondern tote Steine

geblieben seien.

Aufscrordentlich nahe liegt es nun dem Volksgeiste,

solchen auffallenden Dingen oder Merkwürdigkeiten eine

besondere Wirkung zuzuschreiben und sie auf irgend

eine Weise dem Menschen dienstbar zu machen. Weil

man mit den Fossilien weiter niobts anzufangen
wufste, brauchten (Quacksalber und weise Frauen die-

selben bei ihren Wunderkureu. Manche sind sogar in

die Apotheke gewundert und uls halb offizincll geführt.

Die Belemniten wurden z. B. als Donnerkeile auf Wunden
!

gelegt, und als Teufelsfinger beim „Besprechen“ benutzt

Durch Druck, den sie auf Geschwüre ausübten, oder

durch die Festigkeit, die sio dem Verbände gaben, mögen
' sie bisweilen genützt haben. Aufserdeui schabte oder

pulverte inan sie und gab sie gegen Magenbeschwerden,

|

besonders bei Sodbrennen, ein. Die gleiche Verwendung

|

hatten die keulenförmigen Stacheln eines Seeigels uus
I der oberen Juraformation Palästinas (Cidaris glandarius),

|

bei denen die Herkunft aus dem heiligen Lande die heil-

i
satne Wirkung jedenfalls erheblich verstärkte. Diese

|

Stacheln sind lange unter dem Namen Lapides Judaici

i (Judensteine) in den Apotheken gehalten und gepulvert
: als Arznei verabreicht. Da es sich um kohlensauren

l
Kalk handelt, haben sie wahrscheinlich eine ähulichc,

nur geringere Wirkung gehabt wie ein Brausepulver.

Im Eisafs werden die schwarzen dicken Schalen einer

im dortigen Liasmergcl sehr häufigen Austernart (Gry-

plmeu arcuata) geschabt oder gepulvert, und das Pulver

auf Wunden gebracht. Vielleicht hat das in diesen

: Muscheln reichlich vorhandene Petroleum eine gewisse heil*

|

Haine Wirkung ausgeübt. Wie übrigens das Wunderbare

l

sich mit dem Heilkräftigen im Volksglauben paart, lehrt ein

Erlebnis A. v. Humboldts. Als derselbe vor 100 Jahren

an der Cumanischen Küste die Salzpfannen von Araya
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besuchte, wurde ihm als Hauptmerkwürdigkeit ein

lebendiger Stein, Augenntem genannt, gezeigt. Derselbe

stellte sich als der Deckel eines Schneckenhauses (Turbo)

heraus, die am Strande in Menge angespQlt wurden. Er
besafs die von den Eingeborenen angestaunte Fähigkeit,

sich von selbst auf flacher Unterlage langsam von der

Stelle zu schieben, sobald inan ihn mit Citronensaft reizte.

Die an seiner Unterseite infolge der Uitronensänre sich

entwickelnden Blasen von Kohlensäure hoben nämlich den

Deckel ein wenig und rückten ihn dabei vom Platze.

Dieser seihe Stein war auch gut, um Fremdkörper aus

dem Auge zu entfernen. Man brachte ihn unter das

Lid, nnd der reichliche Thränenergafs spülte das Sand-
korn odor das Insekt heraus. Das hätte jeder andere

Stein ebenso bewirkt, aber dieser merkwürdige lebendige

Stein galt als dafür besonders geeignet. Übrigens ist

die Zeit des Aberglaubens in betreff der Versteinerungen

nicht vorüber. Man braucht nur in abgelegeneren

(regenden zu sammeln, um von den Landleuten öder

Steinbrucharbeitern allerlei Geschichten zu hören, die

sich an die „Eulenköpfe*
,
„Täubchen“ ,

„Krötensteine“

nnschliefsen. Weit verbreitet ist noch immer der Glaube,

dafs in den hohlen Seeigeln (Krötensteinen), wenn man
sie entzwei schlage, bisweilen eine Kröte sitze. Diese

sei aber ein verwunschener Prinz, den man erlösen könne,

und der seinen Retter sehr reich machen würde. Dasfelbe

wird von den hohlen Brauneisensteinknollen, den sogen.

Adler- oder Klapperstcincii erzählt. Auf Rügen legen

die Bauern die kegelförmigen Steinkerne eines in der
Kreide sehr häufigen Seeigeln, des Ananchytes ovatus,

in die Schweinetroge, weil sic angeblich einerseits die

Mast befördern, anderseits die Tiere vor Rotlauf schützen.

In England sind die halbkugelfinnigen schwarzen glän-

zenden Zähne eines Fisches (Sphaerodus) hie und
da in eine Fassung gebracht und alB Amulet gegen
Augen übel getragen worden.

Nächst den Fossilien sind wohl am meisten die iso-

liert liegenden grofsen Blöcke beachtet und mit einem
Sagenkranze umwunden worden. Manche dieser Steine

bezeichnen Kultusstatten vergangener Perioden, so dafs

sich deshalb an ihnen in den legenden noch eine Er-
innerung an ihre ehemalige Bedeutung erhalten hat. Die

alten Götter wurden dabui nach dem gewöhnlichen Vor-

gänge zu bösen Geistern, und die Steine selbst zu

Teufelsblocken oder -Felsen gestempelt. Im norddeut-

schen Flachlande, wo mitten in der Ebene einzelne der-

artige mächtige Steine dort liegen geblieben sind, wo
das ühschmelzende nordische Inlandeis sie fallen lief«,

kommen diese Sagen häufiger vor. Dann hat der Teufel

die Steine angeblich herbeigeschleppt zu irgend einem
bösen Zwecke, z. II. um eine ira Bau begriffene Kirche zu

zerschmettern, und kleine Verwitteningserscheinungen,die

als FiugereindrQcke gedeutet werden, gelten als Beweis
dafür. Bekannt ist die Sage vom Lügenstein auf dem
Domplatz zu Hnlberstadt . an dem man noch den Ab-

druck des glühenden Tetifelmlauraens sehen soll. Einen

anderen Felsen bei Altenberg lmt der Böse als Hut ge-

tragen und sich dessen gerühmt, bis Christus denselben

Block auf' seinen kleinen Finger hielt und so die Ohn-
macht des Teufels zeigte. Finger und Kopf sind noch
als Eindrücke im Felsen zu sehen. Auch ist zweifellos

den am Rande des deutschen Mittelgebirges ansässigen

Leuten bekannt, dafs diese erratischen Blöcke andere

Struktur und Zusammensetzung als die heimischen Felsen

besitzen. Sie mufsten also herbeigebracht sein; bei

ihren Dimensionen konnte solche Arbeit nur ein mäch-
tiger Geist, d. h. der Teufel, verriebtet haben. Ferner
tragen ausgewitterte, also mauerartig über der Umgebung
hervorstehende Porphyr- oder Basalt gängo oft den

Namen „Teufelsmauer“. Dieselben sollen ebenfalls zu

einem von Ort zu Ort in der Sage wechselnden Zwecke
vom Gottseibeiuns errichtet worden sein. So wird er-

zählt, dafs derselbe einst hinter Molk nach Wien zu die

Donau habe zumauern wollen, eine Arbeit, von der man
die Anfänge noch in grofsen runden Steinen zu beiden

Seiten des Stromes wahrnimmt. Ein Felsenriff bei

Blankenburg im Harz gilt als Stück einer Mauer, mit

wulcher der Teufel seinen Besitz einzäunen wollte. Bei

manchen Porphyrgängen oder schmalen basaltischen

Gangplatten
,

die oft mehrere Meter hoch über das
' Nebengestein emporrageu und sich dabei kilometerweit

verfolgen lassen, erhält die Sage noch weiteren Anhalt*-

:
punkt durch die regelmäfsige . säulenförmige, zu den

1 Seitenwämlen senkrecht« Absonderung der Gesteins-

uiassen. Ein solcher Basaltgang gleicht allerdings lau-

|

sehend einem sorgfältig aufgeführten Mauerwerk aus wohl

behauenen, fest aneinandergefügten polygonalen Säulen.

Da Menschen dies schwerlich hergestellt hatten, so mufs
es eben wieder der Böse gewesen sein, der vielleicht,

um die Seele eines Menschen zu bekommen, das riesige

Werk unternommen hat, aber meistens durch irgend

einen Knifr um seinen I,ohn gebracht wurde. Ein typi-

sches Beispiel dafür ist der grofse Basaltgang, der sich

in Böhmen zwischen Oscbitz und Hühnorwasser stunden-

lang uusdehnt und zu zahlreichen Sagen Veranlassung

gegeben hat.

Auf die auffallenden Oberflächen formen
,
welche die

verschiedene Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärische

Einflüsse nicht nur in verschiedenen Gesteinen, sondern

seihst in einzelnen Partiecn eines und desfelhen Felsens

hervorruft, wurde schon oben hingewiesen. Regen und
Wind fegen oft auf Sandsteintafeln flache Pfannen aus,

I

die im Volksmunde als Bäder der Zwerge gelten, oder

es bilden sich z. B. im Granit Vertiefungen von selt-

samem Umrifs. Auf dein Adams-Pik in Ceylon ist ein

riesiger, fufsformigor Eindruck als Spur vom Fufse Bud-
dhas zu sehen, der bei der Himmelfahrt des Propheten

seine Spur im Felsen zurückliefs. Auf der ltofstrappc

im Harz wird noch eine gewaltig grofse Hufspur des

Pfordes gezeigt, welches durch einen kühnen Sprung
eine Prinzessin vor dem sic verfolgenden Riesen über

den Bodegrund rettete, wobei die llinterhufc in den
Untergrund eindrangen. Sonderbar gestaltete Ver-

tiefungen in Gesteinen galten als Abdrücke von den
Klauen des Teufels, von seinem spitzen Ohre, wenn er

sich auf diesen Felsen zum Schlafe niedergelegt hatte.

An anderen Stellen, die er mit Vorliebe zum Sitzen aus-

wählte, sieht man auf den Felsen eine Menge runder

schüsselformiger Vertiefungen. Speeiell diesen Abschnitt

könnte man mit zahlreichen anderen Beispielen erweitern.

Wo Granite in Kuppen und Stöcken auftreten, dn

j

bilden sich bei der Verwitterung infolge von parallel-

|

epipedischer Zerklüftung des Gesteines zahlreiche woll-

sackähnliche Blöcke, die auf den hohen, öden, meist von
1

Heidekraut und Moos bestandenen Flächen (Brocken,

Champ du feu in den Vogesen etc.) unregelmäfsig umher-

I
liegen, oder sich an den Abhängen zu den sogen. Felsen-

rneeren (Elsässer Belchen) zusammenhfiufen. Dies sind

I

die Spielplätze, wo die Riesen mit den grofsen Steinen

I Ball warfen, oder die Huxenplätzu, wo die gespenstischen

Weiher um die Blöcke ihren Reigen ziehen und auf ihnen

ihre Zaubereien verüben. Manchmal liegen einzelne
1 dieser Verwitterungnblöcko nur mit ganz kleiner Fläche

auf der V nterlage, uud handelt es sich um grofse Steine,

|

deren Schwerpunkt genau über der Unterstützungsstelle

sich befindet, so kann man dieselben leicht wackeln

machen. Solche Wackcl- oder Lottclsteine haben z. B. in

den Nordvogesen bei der Jungfern- oder Hexenprobe
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gedient. I>a nun die geringste Veränderung der Auflage*

fläche, au B. ein Sternchen, das der Regen hineinspülte,

die Beweglichkeit aufhebt, so war hier dem Aberglauben

und böswilligen Unfuge freies Spie) gegeben.

Mit Hilfe von meist ziemlich viel Phantasie erkennt

das Volk oft auch in dein Profil der sonderbar verwit-

terten oder durch besondere Schichtung ausgezeichneten

und deshalb verschieden widerstandsfähigen Felsen

menschliche Gestalten und Gesichter wieder. Am Sipylos

in Kleinasien »ah man versteinert die riesige Gestalt der

um ihre Kinder weinenden Niobe, und am Loreleifelsen

suchen jetzt die Passagiere der Rheindampfer das Ge-

sicht. Napoleons zu entdecken. Im Profile mancher Berg-

züge findet man ebenso die Gestalt schlafender Riesen;

die Insel Ithakn soll einem Schi ffe gleichen, Capri einem

Pantoffel etc.

Den gleichen Reiz zu phantastischer Ausschmückung
haben tiefe Schluchten, Klamme und einzeln auftretende

Klüfte ausgefiht. Ich erinnere wieder an die Erzählung

von der Rofatrappe, an den llirschsprung im Höllenthnl,

an dieTeufelsbrücke am Gotthard über der Reufsschlucht.

Vorspringende Felsen über solchen Klüften heifsen nicht

selten Teul'elskanzeln und liegen sich zwei gegenüber, so

iai die andere natürlich eine Engelskanzel. Über dem
tiefen Abgrund, aus dem (1er Teufel emporgestiegen ist und

in den er scbliefslich wieder besiegt hinabgcwürfen wird,

hat der Redekampf des gnten oder bösen Geistes um
die Herrschaft der Erde oder den Besitz einer armen

sündigen Seele stattgefunden. Hierher würden ferner

die Erzählungen von der Fingalehöhle auf Staffa, einer

der Hebriden, gehören, die Sage von St. John, dem
Apostel der Bornholmer, der am Meere in einer ausge-

witterten Kluft gelebt haben soll ; die Legende von Stör-

tebekker, dessen Schätze unterhalb Stubbenkammer auf

Rügen in einem Kreidesclirnnde versteckt gewesen sind,

und anderes mehr.

Zum Schlufs dürfen wir noch die Meteorsteine an-

füliren, jene schweren, hauptsächlich aus Eisensilikaten

oder gediegenem Eisen bestehenden Körper, die aus dem
Wellcnrautne auf unsere Erde niederfallen. Da Licht*

und Schallerscheinungen ihren Eintritt in unsere Atmo-
sphäre bezeichnen und den Fall begleiten, sind diese vom
Himmel unter Blitz und Donner niederstürzenden Mas-

sen selbstverständlich Gegenstand göttlicher Verehrung

geworden. Besonders in KlcinAsicn und Syrien sind sie

im Altertum angehetet; man hat ihnen Tempel gebaut
j

und rauschende Kulte gewidmet. Einen solchen Stein

brachte Heliogabalus im Triumphzuge als neuen Gott

nach Rom und setzte ihn in mannigfaltiger Form auf

seine Münzen. Auch die von den Mohammedanern so

hoch verehrte heilige Knalra am Tempel in Mekka ist an-

geblich ein Meteorstein mit schwarzer Verbrennungsrinde.

Der jetzt in München befindliche Stein von Turuma
aus dem Wanikoland bei Mombas in Ostafrika ist !

nach den Angaben Büchners als Gott von den Wanikas
|

j

verehrt. Unmittelbar nach dem Falle wurde der Stein

mit Ol gesalbt, mit Glasperlen verziert und in einem

schuppenartigen Tempel untergebracht Nicht einmal

sehen durften die Boten der Missionare diesen vom
Himmel gefallenen Gott, geschweige denn erwerben. Erst

als bei einem verheerenden Überfalle der Massai der

neue Gott sein Volk im Stieb gelassen, wurde er nach
Mombas verkauft und gelangte in die Münchener Saiuiii-

i lung. Auch das von Pallas auf seinen Reisen 1772 ge-

|

fundene Eisen wurde von den Tartaren als ein vom

;

Himmel gefallenes Heiligtum verehrt Auch der heilige

•Schild der Pallas in Troia, das Palladium, ist vom
Himmel gefallen, kann also aus einem Meteoreisen

hergestcllt sein. Das Meteoreisen von Elbogen galt

im Volksglauben als ein verwunschener Burggraf, der
in seinem Lehen seine Bauern entsetzlich gepeinigt

halte. Nur ein reiner Mensch würde im stände sein,

den Block zu heben, während keiner, der mit einer

Todsünde belastet, sei, ihn auch nur zu lüften ver-

möchte.

Hat hei diesen unter auffallenden Umständen zu uns

gelangten kleinen Weltkörpern die Verehrung noch

einen gewissen Sinn, so ist es nur krasser Aberglaube,

der sich mit den Edelsteinen verbindet Die Fähigkeit
gegen Trunkenheit zu schützen, wurde ja im Altertum

dem violetten Quarze zugeachriobon , der davon den

Namen Amethyst erhielt Opal soll durch seinen Glan»
die bösen und guten Menschen erkennen lassen : Smaragd
ist gut für die Augen, weshalb Nero einen solchen trug,

Türkise helfen gegen den bösen Blick
;
andere machen

treu, oder unsichtbar u. s. w. Kleine, rosarote, napf-

formig geschliffene Granaten heifsen RegcnbogeiiRchüssel*

eben, weil in ihnen der Regenbogen auf der Erde ge-

standen hat und sich deshalb noch in ihnen spiegelt

Mit dem durch Erhitzung elektrisch werdenden Turma-
lin, der dann Asche und andere leichte Körper anzieht

I

und festhält, ist ebenfalls früher viel Unfug getrieben
1 worden. Der Bernstein endlich mit seiner nicht allzu

|

seltenen Tropfenform galt ira Altertum als Thränen,
i welche die Schwestern Phaetons über den Untergang
I ihres Bruders am fernen Meeresgestade weinten.

So sehen wir denn, dafs kaum ein Gebiet der Geolo-

gie genannt wurden kann, an dessen Objekten sich der

Geist des Volkes nicht dichtend und Legenden bildend

versucht hatte. Vulkanismus und Erdbeben, Gletscher

und Erdfälle, Versteinerungen, erratische Blöcke, Ver-

witteningsfornien und Meteorsteine sind gleichmütig
Gegenstand des Nachdenkens und kindlicher Erklärungs-

versuche, sowie blinden Aberglaubens gewesen. Doch
liegt bei genauerem Zusehen selbst den abstrusesten

Meinungen bisweilen irgend eine richtige Beobachtung

zu Grunde, und darauf mehrfach hinzu weisen und so-

mit den eigentlichen Grund zur Bildung dieser oder

jener Sagengnippe festzustellen , war der Zweck dieser

Zeilen.

Die Seenforscliung in Italien.

Von Dr. Wilhelm Halbfafs. Neubnldensleben.

Der Aufsatz von Dr. Robert Sieger (Globus Bd. 07, die Italiener auch noch keinen Simony und Forel, so

8. 80) orientiert vortrefflich über die Fortschritte, welche liegt das mehr au dem verhftllnUioäfsig sehr jugend-

die Seenforscliung in den letzten Jahren gemacht hat; liehen Alter limnologischer Forschungen in Italien als

nur Italien wird hierin etwas stiefmütterlich behandelt.
;

etwa in einer nationalen Abneigung gegeu Seestudien

Stehen allerdings die limnologisehen Studien italienischer 1 begründet. In der allernenesten Zeit hat die Seen-

Gelelirten hinter denjenigen anderer Länder, z. B. der ! forschung daselbst einen grofsen Aufschwung genommen,

Schweiz, hinsichtlich ihrer grundlegenden Bedeutung 1 und mit groftem Eifer haben sieh namentlich jüngere

und des Umfanges ihrer Resultate zurück und besitzen Gelehrte, allen voran Quinto Marinelli. der Sohn des be-



Dr. Wilhelm llalbfafs: Diu Seenforschung in Italien, 225

kannten Verfassers der „Terra“, des Professor Giovanni

Marmeln in Florenz, mit. der Seenkunde, sowohl nach
'

der geologischen wie nach der physikalisch -naturhisto*

rischen Seite hin, beschäftigt. Die im vorigen Jahre ;

begründete italienische geographische Revue „Ilivista

Geografien Italiana“, die in Rotn erscheint, legt duvon I

fast in jeder Nummer Zeugnis ab.

Naturgemäfs nehmen die italienischen Alpenseen
in erster Linie das Interesse der italienischen Lirnno-

logen iu Anspruch. Von dem gröfsten unter ihnen, dem
Gardasee, existiert bereits seit 1893 eine vom Hydro-

graphischen Institut der K. ital. Mariue entworfene Tiefen-

karte im Mafsstab 1 : 50 000 mit Isohathen im Abstande
vom 100 m; Prof. Richter in Graz hat im Herbst 1894

im österreichischen Teile des Sees 106 Lotungen aus-

geführt, deren Resultat er der italienischen Regierung
zur Verfügung gestellt hat, so dal's eine vollständige

Tiefeukarte des Renacus zu erwarten steht, welche frei-
^

lieh hinter den Karten des Roden- und des Genfersees

an Genauigkeit noch weit znrückstehen wird; die Tem-
peratur-, Durchsichtigkeits- und Farben Verhältnisse des v

•Sees sind bis jetzt nur ganz oberflächlich untersucht, wofür
die Ursache zum Teil wohl in örtlichen Schwierigkeiten

zu suchen ist. Die geologischen Verhältnisse dos Garda-

sees hat Torquato Taramelli in den „Atti d. J. R.

Accudoiniu degli Agiati in Rovereto, anno XI, 1893“

behandelt.

Der westliche Nachbar des Gardasees, der Iseosee,
liegt liinnoinetrisch noch mehr im Argen; Prof. Salmoi-

I

raghi hat zwar 1885 auf Grund von 226 Lotungen eine

Tiefenkarte des Sees 1:75 000 entworfen, sie ist aber
!

noch nicht im Druck erschienen und würde auch wohl
;

noch recht unvollkommen Ausfallen, wenn man bedenkt,
|

dafs auf 1 qkm Oberfläche durchschnittlich nur etwa I

4 Lotungen treffen. Prof. Rartolini (Riv. I, 9) konnte I

1894 auf Grund einer im Jahre 1C86 entworfenen Karte

von F. Conan bestimmen, dafs seit dieser Zeit eine

Landzunge auf dor Westseite des Sees, die Punta di

Castro, welche durch die Anschwemmungen des Flusses

Rorlezza entstanden ist, etwa 100m weiter in den See

vorgeschoben wurde, durchschnittlich also jährlich um
etwa V, m, auf Grund einer Distriktskarte der Gemeinde
Castro vom Jahre 1813 ist aber anzunehmen, dafs in

den letzten 80 Jahren die jährliche Zunahme der Land- >

zunge ungefähr 1 m betrug.

Die in dor Provinz Venedig liegenden Seen (Laghi *

del Veneto) hat der bereits oben erwähnte 0. Marinelli

untersucht 1
), es Bind dies der Lago di Cavazzo westlich

von Venzoue au der Pontcbbubuhn, der Lago di 8. Croce, 1

der Lago Morto und noch zwei kleinere Seen östlich von

Relluno. Futtercr (Zeitschrift der deutschen geol. Gesell- ,

schuft 1892) hatte dem Lago di S. Croce die fabelhafte

Tiefe von 800 in, dem Lago Morto eine solche von 900 m
auf (»rund der unkontrollierbaren Angaben eines Herrn
Mariui zuerteilt. Diese Tiefenangaben Anden sich z. R.

auch auf der weitverbreiteten und sonst musterhaften

Ravensteinschen Übersichtskarte der Ostalpen 1:250000, 1

Illatt VIII. Auf Grund zahlreicher Lotungen (iin I.ago

di S. Croce kommen auf 1 qkm 28, im L. Morto 108
Lotnngen) fand 0. Marinelli als Maximaltiefe 34 in resp.

51,6 in, eine mittlere Tiefe von 22,7 m resp. 29,1m; von
beiden Seen existieren jetzt Tiefenkarteu 1 : 30 000. In

demselben Mafsstah ist vom Lago di Cavazzo mit einer

Maximaltiefe von 38,4 in, einer mittleren von 12,3m eine

•) fitudi »ul lago »li Cavazzo in Friuli, Roll. d. Hocieta
Qeogr. Ital. III, \ol. VII, ftwo. in, p. 44 bis 74 und Oaserv.
batom. e flfiche «»eguite in alcuni lagbi del Veneto nel 1894
in den Atti del tt. latituto Veneto di scienxe et t VI, Venezia

|

1894 bis 1895 und Riv. Ital. Geogr. I, 9.

Isohuthcnkarte erschienen, er ist ein Stausee, gebildet

in einem alten vom Tagliawento verlassenen Flufsthal.

Die Temperaturheohachtuiigen in diesem See beschränken

sich auf die Sommer- und Herbstmonate 1892 und 1893,

sie ergaben, dafs die Sprungschicht meist in einer Tiefe

von 8 m lag. Eine fortlaufende Untersuchung der

Wärmeverhultnisse dieses Sees dürfte mit Rücksicht auf
die enormen Niederschläge — Marinelli berechnet die

jährlichen Niederschläge auf Grund der Regenstatioiien

in Gemona und Tolmezzo auf 2300 mm — und die scharf

ausgeprägte tägliche Änderung der Windrichtung iu nord-

südlicher Richtung um die Mittagsstunde sehr interessante

Ergebnisse liefern und ist sehr zu wünschen. Der Lago
Morto zeichnet sich vor den übrigen Seen der vuno-

tianischen Alpen durch grofse Durchsichtigkeit (die

Secchisclie Scheibe blieb bis 12,2 ui sichtbar) und durch

seine intensive blaue Färbung (Forclscbe Skala Nr. 1)

aus, die Sprungscbicbt zeigte sich in 14 bis 16m Tiefe

und betrug etwa 3 Im Rollettino del Club Alpino

Italiano (vol. XXVII, Anno 1893) werden zwei alpino

Hochseen behandelt: der L. d’Antroua im Val d'Ossola

1083 m, durch Prof. C. Errera, der I*. d’Arno in einem
Seitenthal des Val ('amonica 1792 m, durch Prof. Pruden-

zini, der sich um die Erforschung des Südabhanges der

Adumellogruppe sehr verdient gemacht hat; ersterer be-

sitzt eine Maximaltiefe von 49,5 m, letzterer von 62 m.

Eine umfassende Arbeit über die Hochseen der Velt-
liner Rorgo und der Berge südlich vom Splügen
lieferte Paolo Pero, Prof, am Gymnasium zu Sondrio *).

Das Hauptinteresse des Verfassers ist der biologischen

und geologischen Erforschung der Seen gewidmet,
namentlich werden genauere Untersuchungen über die

verschiedenen Arten der Diatomeen angestellt, doch teilt

Pero von 47 Hochseen Angaben über Temperatur,

Durchsichtigkeit und Farbe der Gewässer mit. Der
gröfstn von ihnen ist der Lago del Palu, 1925 m, zwischen
Val Malenco und Val Matern gelegen, sein Areal ist

sehr schwankend und kann im Mittel zu 212 6(J0qtn

angenommen werden
;
zu den gröfseren gehören ferner

noch L. di Val Viola bormina, 2281 ui, mit 84 600 qm,
L. Brodee, 2567m, mit 60 000 qm, L. dellc tre Mute,

2576m, mit61200qm, L.Scuro, 2554 m, mit 124000qm,
L. Venino, 1874 m, mit 95 200qtn, L. Pirola. 2284 m, mit

64O00qui, L. del Publino, 2104 m, mit 84 100qm, L»

della Scale di Fraele, 1934 m, mit 72 000 qm, L. di Truzzo,

2053m, mit 253üOOqm, L. d’Emet, 2143m, mit 51000qm
und L. dell’ Acquafraggia, 2043m, mit 121000 qm.
Leider liegen Tiufenaugaben nur beim 1* delle Scale di

Fraele (15 m) mit Isobatbenkarte, L. del I’alu (25 m),

L. Spluga (40 m) und L. di Truzzo (72 m) vor. Es ge-

brach aber dum Verfasser an dem wichtigsten Requisit

des Hochseenforschers , einem leichten transportablen

Boote. Die Farbe der Seen schwankte nach der Forel-

schen Skala zwischen 2 und 7, bewegte sich aber meist

um 5 und 6 herum, die Secchbche Scheibe war im L.

del Palu bei völlig heiterem Himmel bis 6 m Tiefe sicht-

bar. Die Oberflächeutemperatur des Wassers war bei

gleichzeitig ziemlich hoher Lufttemperatur bei einigen

Seen auffallend gering, so im L. Campaccio 3° bei 19,6"

L. Palabiono 50 bei 18,0°, L. Nero 6,0° bei 18,0°, L. La-
vazza 4,0® bei 14,2°, L. del Dosso 3° bei 13,3°, I* di S.

Stefano 4° bei 15,0®, di Sopra 1,5° bei 9,0°, L. Venina 2,0°

bei 8,0°, L. di Chiesa 5,0° bei 16,0°. Die entgegengesetzte

Erscheinung hat Delebecque am 2. Oktober 1892 im L.

del Moucenisio, 1928 m, dem gröfsten aller italienischen

Hochseeu (1,31 qkm) beobachtet. Die Wassertemperatur

*) I lagbi alpini valtellinesi, Padova 189.'», und fünf Fort-
setzungen.
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ging von Om biß 31m (Grand) nur von 10,2 bis 9,8°

herab, während gleichzeitig die Lufttemperatur 2,3° be-

trug Eine Erklärung für diese seltsame Thatwache

wagt Delebccque nicht zu geben, da die Wirkung selbst

sehr heftiger Winde unmöglich diese Erscheinung liervor-

rufcn kann.

Pero teilt zwar jeden der 47 Hochsecn einer der Kate-

gorie der tektonischen, orographiachen, Moränenseen, Ein-

st urzseen u. b. w. zu, doch scheint es mir, bei der noch

sehr mangelhaften Kenntnis der TiefenVerhältnisse und
der Beckenform dieser Seen zur Zeit noch nicht möglich,

hierüber zu einer sicheren Anschauung zu gelangen.

Derselbe Verfasser bat sieb auch mit dem Lago di

Mezzolu, der nördlichen Abschnürung des Cornersees,

beschäftigt (Malpighia, Anno IX, Genova 1895) und eine

Maximaltiefe von 80,5 m gefunden , die Tempera tur-

atigaben in verschiedenen Tiefen lassen für den 21. August

1893 und 15. Mai 1894 die Bildung einer Sprungschicht

nicht mit Sicherheit erkennen, auffallend ist für den

zweiten Beobachtungstag die konstante Temperatur von
2* im Intervall 35 bis 60 in, dagegen von 3° im Inter-

vall 65 bis 80 m.

Die Seen in der Brianza, dem Winkel zwischen dem
Como- und dem Leccoartn des ( omersees bat l>r. Sal-

vator« Crotta (Riv. I, 8) untersucht und daselbst Tiefen-

karten nebst Querprofilen gegeben. Von den sechs in

Betracht kommenden Seen besitzen nur der L. Pusiano

mit 6,72<|kiu und der L. Annone mit 7,035 qkm eine

beträchtliche Gröfse; die Maximaltiefe des ersten be-

trägt 24,32 m, die des zweiten nur 1 1 ,4 m. Ein an dem
L. Pusiano und dem L. Segrino angebrachtes Pegel er-

gab Niveauutidcruugon bis 1,5 m.

über diu piemontesischen Alpenseen hat

de Agostiui in den Atti della R. Acc. delle Scieuze di

Torino, Vol. XXIX, 1894, eine Arbeit geschrieben nnter

dem Titel „Scandagli e ricerclie li siche sui laghi dell*

anfiteatro morenico d’Ivrea“ , in welcher er 12 Seen be-

schreibt und Isobathenkarten entwirft, und zwar vom
Lago di Vivarone (5,78 qkm grofs) und Lago di Camlia

(1,69 qkm) im Mufsstab 1 : 20 000, von den übrigen

1 : lt)O00; der zuerst genannte besitzt eine Maximal-

tiefe von 50 m, der Lago Sirio von 43,5 m, die übrigen

sind erheblich flacher; die Farbe entspricht meist der

Forelscheu Skala Nr. 1 1 , die Durchsichtigkeit erreicht

beim Lago di Vivarone 10 m (im Januar, 7 in im August),

bei den kleineren Seeu int sie erheblich geringer. Bei

jedem Set* wird auch die Gröfse des Einzugsgebiets mit-

gctcilt, welches bei den kleineren Seen meist viel gröfser

als bei den gröberen ist. Bei den drei gröfserer» Seen
(Vivarone, Sirio, Nero) zeigt sich die Sprungschicht in

der Zone 6 bis 8 m resp. 8 bis 10 m sehr deutlich aus-

gebildet und erreicht den hohen Betrog bis 4 ,J pro Meter.

In einem zweiten Aufsätze „Atti etc., Vol. XXX, Adu-
mnnza del 3. febbraio 1895 u giebt derselbe Verfasser das

Resultat ausführlicherer physikalischer Untersuchungen,

welche sich auch auf den Ortasee erstrecken. Die

Temperaturbeohachtungen im Ortasee zeigen, dafs unter-

halb 30m (der See besitzt eine Muximaltiefe von 143 m)

von Mitte September bis Mitte November Schwankungen
nicht vorkamen, obwohl die Oberflächentemperatur in-

zwischen sich von 22,0 auf 14,4° abgekühlt hatte, und
von 6,0 bis 5,2® (Boden) herabging. Bei sonst wesent-

lich gleichen klimatischen Bedingungen wciclit die Durcli-

schnittatemperntur des Wassers am Boden in den grofsen

italienischen Vorlandseen erheblich ab (Maggiore 5,7®,

s
) Archive» de» «ciences phys. et na»., tome XXX, 1»93,

p. 6*52 und Compte» rendus de« s^ancet de la 8ool£t4 de phys.

et d'kist. nat. de Genüve, Sept. lsiKi.

t'omo 6,1®, Lugano 5,3®, Garda 7,1®, Orta 5,2°). Mir
scheinen Beziehungen zwischen Bodenteiu perutur und
Beckenform zu existieren, die noch nicht genügend auf-

geklärt sind. Die Durchsichtigkeit des Ortasee» nahm
von September bis November von Hm auf 9,5m zu, von

den übrigen Seeu besafs der L. di Viverone am 13. Okto-

ber eine Durchsichtigkeit von 7 m. über die geolo-

gische Geschichte des Ortasee* berichtet Bruno I.uigi in

einer kleinen Schrift: II lago d’Orta e 1a morena di

Omegna, Novara 1894; er leugnet den glaeialeu Ur-

sprung diese» SeeH, ohne jedoch eine andere Hypothese
aufzustellc» und entkräftet die Gründe, welche Curioni

veranlagten, au einen unterirdischen Abflufs de» See»

zu denken.

Von Arbeiten über aufseralpine Seen finde ich nur
Moris Untersuchungen über die Laghi Velini in der

Provinz Rom (Riv. II, 4), welche sich auf Oberfläche,

Tiefenverhältnisse, mittleren Neigungswinkel, TemjHJ-

ratur, Farbe und Durchsichtigkeit beziehen, indefs noch

recht lückenhaft genannt werden müssen. Der gröfstc

unter ihnen, der Lugo di Piediluco, dessen Areal »ich

von 1825 bi» 1893 von 1,797 qkm auf l,58qkm redu-

ziert hat, zeigt bemerkenswerte NiveauRchwankungen;
im Jahre 1888 war der höchste Wasserstand 3,88 m
höher al» der tiefste, »eine Muximaltiefe ist von 23,2 m
im Jahre 1825 auf 19.5 m im Jahre 1893 gesunken.

ln einer Artikelserie (Riv. I, 9, 10; II, I, 2) giebt

endlich 0. Marinelli von den hauptsächlichsten italieni-

schen Seen eine »ehr dankenswerte Zusammenstellung

über ihre geographische Lage, die Höhe über dem Meeres-

spiegel, Grölse des Areals, Maximaltiefe und die wich-

tigste Litterutur und hebt jedesmal hervor, von welchen

Seen bereits Tiefenkarten veröffentlicht sind.

Wir wollen nicht mit dem Verfasser darüber rechten,

dafs er einige istrische Seen, ferner die zu Tirol ge-

hörigen Seen von Levico, Caldonazzo, 8. Massenza,

Tohlino, 1‘avcdine, Tovel, Molveno, Loppio und Lcdro,

endlich auch die der Schweiz ungehörigen Seen von

Lugano und Poschiavo in der Liste italienischer Seen

aufführt, da die genannten Seen sämtlich im heutigen

italienischen Sprachgebiet liegen, aber wieso der Kälterer

See bei Bozen in diese Aufzählung gehört, habe ich

nicht begreifen können. Doch das sind vom wissen-

schaftlichen Standpunkte aus irrelevante Gesichtspunkte,

die Hauptsache ist, dafs damit 0. Marinelli weinen Lands-
leuten ein klares Bild von dem augenblicklichen Stand
der limnologischen Studien in Italien gegeben hat. Wir
gewinnen auf der einen Seite die Überzeugung, dafs in

den letzten Jahren auf diesem Gebiete bereit» viel ge-

schehen ist, sehen dagegen anderseits, dafs noch viel

mehr geschehen mufs, um eine umfassende Kenntnis der

italienischen Seen zu erhalten. So ist z. B. die Kenntnis

der grofsen alpinen Vorlandseen, u. a. auch des Garda-

sees, wie ich bereits oben bemerkte, noch durchaus un-

vollständig, dasfelbe gilt besonders von dem bi* jetzt so

auffallend vernachlässigten Iscosee uud vom Idrosee, von

denen wir bis jetzt noch überhaupt keine gedruckten

Isobathenkarten besitzen. Es fehlt für jene Vorland-

seen ferner an systematischen Untersuchungen ihrer

physikalischen Verhältnisse. Auch die Kenntnis der

Hochseen in den italienischen Alpen ist bis jetzt noch

ebenso lückenhaft wie in den übrigen Teilen der Ost-

alpeu, in denen überall nur gelegentliche Beobachtungen

angestellt wurden, während wir nur von relativ wenigen
genügende Tiefenkarten besitzen. Wenden wir uns von

den Alponsecti Italiens zu denjenigen der Halbinsel, so

bleibt gerade für einige der gräteten und bekanntesten

so gut wie alle» noch zu thun übrig. So herrscheu für

den 11 4.53 qkm grofsen Lago di Bolseua, den 57,47 qkm
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großen Lago Bracciano bei Korn, für die vielgenannten

klassischen Seen von Albuno und Xemi die wider-
|

sprechendsten Angaben über ihre Maximaltiefe, die z. 13.

für den Nemisee zwischen 50 und 167 in schwanken (!).
,

Ähnlich steht es mit dem L. Mouticchio bei Potcnza und
dem 1*. Averno bei Neapel.

Wie in allen übrigen europäischen Ländern, so steht

also auch in Italien noch ein reiches Feld für wissen-
!

achaftlichc Seenforschung offen.

Albert Hermann Post.
Von W. Wolkenhauer.

Am 25. August dieses Jahres ist der in den etlino- •

logischen Fachkreisen rühmlichst bekannte Richter

l)r. jur. Albert Hermann Post in Rrumen im besten

Mannesaltcr
,
noch nicht 56 Jahre alt, und mitten in

einer reichen literarischen Tluitigkeit einem Herzschläge

erlegen. Mit dem Aufschwünge der Ethnologie während
der letzten Jahrzehnte unter der Führung des Altmeisters

Adolf Bastian (auch eines Bremer Sohnes) ist der Käme
des Verstorbenen unauflöslich verknüpft, hat er doch

nach dem Urteil der berufensten Fachmänner durch

eine Reihe ausgezeichneter Arbeiten auf dein Gebiete

der recbtsvergleicbenden Forschung und der ethnologi-

schen Jurisprudenz geradezu bahnbrechend gewirkt. Es
ist hier nicht der Ort und auch nicht die Aufgabe des

Schreibers dieser Zeilen, ein volles Lebensbild des Ver-

storbenen zu entwerfen, wohl aber hält es der „Globus“,

der mit Stola Albert Hermann Post zu seinen Mitarbeitern

zählte, für eine Ehrenpflicht, dem Verstorbenen an dieser

Stelle ein Wort der Erinnerung zu weihen.

Albert Hermann Post, einer angesehenen altbromi-

schen Juristenfamilie angehörend, wurde in Bremen am
8. Oktober 1839 geboren, besuchte hier das Gymnasium
und widmete sich dann in Heidelberg und Göttiugen

dem juristischen Studium. Bereits im Mai 1863 lief®

er sich in seiner Vaterstadt als Rechtsanwalt uieder,

wurde bald zum Gcrichtssekretär und im Februar 1874
zum Richter gewählt, seit 1879 war er am Landgerichte

als Richter thätig. Post war nicht verheiratet und mit

ihm ist der letzte Sproß seiner Familie, da alle Ge-

schwister ihm durch einen frühen Tod genommen wurden,

nusgeatorben. Der äußere Lebenslauf des Verstorbenen

ist hiermit in Kürze erzählt. Nach aufsen trat der-

selbe, mehr eine zurückhaltende, scheue Natur, wenig
hervor; seine ganze Thutigkeit, von früh morgens bis

spät abends, war seinem Richterbernfe und vor allem seinen

gelehrten, schriftstellerischen Arbeiten gewidmet, Musik
und daneben Geselligkeit in kleinem Freundeskreise, wo
er auch studentischen Frohsinn und Humor liebte, und
regelmäßige tägliche Spaziergänge im Bremer Bürger-

park bildeten seiue Erholung.

Post begann schon als junger Rechtsanwalt schrift-

stellerisch thätig zu sein. Seine ersten Arbeiten betrafen

zunächst praktisch-juristische Gegenstände, speziell die

bremische Rechtspflege; es seien hier nur seine kleinere

Schrift: „Das Sammtgut, systematische Darstellung des
praktisch - bremischen ehelichen Güter- und Erbrechts“

(Bremen 1864, 2. Aull. 1879) und sein gröfseres Werk:
„Entwurf eines gemeinen deutschen und hansestadt-

bremischen Privatrechts auf Grundlage der modernen
Volkswirtschaft“ (Bremen, 3 Bände, 1866 bis 1871)
erwähnt. Auch zwei Broschüren, welche Posta Anteil-

nahme an religiösen Fragen charakterisieren, mögen hier

genannt werden; es sind dies: „Kirchonglaube und
Wissenschaft Ein Beitrag zur Klärung der religiösen

|

Streitfragen der Gegenwart für gebildete Leser“ (Bremen
j

1868) und „Die Unsterhlichkeitsfrage und die Natur- !

Wissenschaft unserer Tage“. Zu Anfang der siebziger

Jahre wandte sich Post dünn immer mehr und aus-

schließlich dem Studium der vergleichenden Rechts-

wissenschaft und ethnologischen Jurisprudenz zu. Das
Studium der damals noch fast allein herrschenden Rechts-

philosophie war für ihn durchaus unbefriedigend. Es
befestigte sich täglich mehr und mehr in ihm, so schreibt

er in dem Vorworte zu seinen „Grundlagen des Rechts“,

die Überzeugung, daß die bisherigen Fundamente der

Rechtsphilosophie nicht imstande sein würden, den Bau
der Rechtswissenschaft der Zukunft zu trugen, und daß
ein vollständiger Neubau von unten herauf unumgäng-
lich sei. Diesen Neubau selbst aufzurichten oder wenig-

stens, wie er sich bescheiden ausdrückte, Bausteine zu

demselben herbeizusekaffen, machte nun Post mehr und
mehr zu seiner wissenschaftlichen Lebensaufgabe. „Mein
Ziel ist“, führt, er in dein genannten Vorworte näher
aus, „auf induktivem Wege eine allgemeine Rechts-

wissenschaft aufzubauen, und damit wird dor ganze Weg
meiner wissenschaftlichen Forschung ein anderer. Ich

gehe nicht davon aus, daß ein objektiv Gutes oder
Rechtes dem Mcnschou angeboren sei, oder daß mein
individuelles sittliches und rechtliches Bewußtsein ein

untrüglicher Mafsstah für die Unterscheidung von gut
und schlecht oder von recht und unrecht sei, sondern

ich will aus den Erscheinungsformen des ethischen und
rechtlichen Bewußtseins der Menschheit in den Sitten

aller Völker der Erde erst erkennen, was gut und recht

sei, und auf diesem Umwege feststellen, welche Be-

wandtnis es mit meinem eigenen individuellen sitt-

lichen und rechtlichen Bewußtsein habe. Ich will

daher an die Stulle der Individualpsychologie , auf wel-

cher unser«» heutige Rechtsphilosophie fast ausschließ-

lich basiert, eine ethnische Psychologie setzen. Ich

nehme die Rechtssitten aller Völker der Erde als dio

Niederschläge «les lebendigen Rechtsbewußtseins der
Menschheit zum Ausgangspunkte für meine rcchtswissen-

schnftliche Forschung und stelle auf dieser Basis als-

dann die Krage, was Recht sei. Gelange ich auf diesem
Wege endlich zum abstrakten Rcchtsbegriffe oder zur
Rechtsidee, so besteht alsdann der ganze so entstandene

Bau vom Fundamente bis zur Zinne aus Fleisch und
Blut, während eine vom abstrakten Rechtsbegriffe oder

von einer Rechtsidee aus deduktiv operierende Rechts-

philosophie notwendig zu einem System von Begriffen

gelangt, welches mit dem lebendigen Reckte, wie cs im
einzelnen Menschen als socialer Faktor wirksam ist, und
wie es sich in den Rechtssitten der Menschheit nieder-

schlägt, sich nur in einen oft recht willkürlichen Zu-

sammenhang bringen läßt. Ein solches Gedanken-
gebäude erzeugt daher auch regelmäßig den Eindruck
des Wesenlosen und Phrasenhaften, und der geringe

Prozentsatz von Fleisch und Blut, mit welchem diese

Schattenbilder auBgestattet werden, indem man sie. mit

dem wirklichen lebendigen Rechte in irgend einen Zu-
sammenhang bringt, ist nicht im stände, diesen Eindruck

zu verwischen.“ In einer langen Reihe von wertvollen

und hervorragenden Schriften hat nun der Verstorbene

die von ihm gewünschte allgemeine Rechtswissenschaft,

einen Zweig der allgemeinen ethnologischen Gesaint-

wisseuschaft, iu hohem Maße gefördert, ja in der Haupt-
sache erst seihst geschaffen. Es würde über den Rahmen
diese» Nachrufes hinausgehen, liier auf den Inhalt dieser

Arbeiten näher einzugehen, nur die Titel dieser Werke
(die alle im Verlage der Schulzeschen Hofkuchhandlung
in Oldenburg erschienen sind) mögen hier nach der Zeit

ihres Erscheinens noch genannt werden. Die erste

Schrift erschien 1867 unter dem Titel „Das Naturgesetz

des Rechts. Einleitung in eine Philosophie des Rechts

?
le
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aufGrundlage der modernen empirischen Wissenschaft“

;

hieran schlofft sich 1872 die kleine Schrift „Einleitung

in eine Naturwissenschaft des Hechts“. Nach mehr-
jährigen eifrigen Studien aller aufzutreihenden Ilechts-

büchcr und unzähliger Bände von Heisewerken, uin die

Thatsachen des Hechtslebens bei allen Völkern der Erde
zu sammeln und ihren Ursachen nachzugehen, erschienen

dann in kurzen Zwischenräumen folgende Werke: „Die

Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit und die Entstehung

der Ehe“ (1875); „Der Ursprung des Hechts“ (1876);
„Die Anfänge des Staats- und Hechtslebens“ (1878);
„Bausteine für eine allgemeine Rechtswissenschaft auf

vergleichend -ethnologischer Basis“ (zwei Bände, 1880,

1881); „Die Grundlagen des Hechts und die Grundzüge
seiner Entwickelungsgeschichte“ (1884); „Afrikanische

Jurisprudenz“ (1887); „Studien zur Entwicklungs-
geschichte des Familienrechts (1890); „Über die Auf-

i gaben einer allgemeinen Rechtswissenschaft“ (1891);
„Grundrifs der ethnologischen Jurisprudenz“ (zwei

Bände, 1894, 1895). Neben diesen selbständigen Werken
hat Post auch für mehrere Zeitschriften, ich nenne nur
die seit 1894 eingegangene Zeitschrift „Ausland“, die

„deutschen geographischen Blätter“ und vor allem den

„Globus“, eine Reihe wertvoller Abhandlungen geliefert;

die letzte dieser „Zur Entwicklungsgeschichte der Strafe“

erschien im „Globus“ zu Anfang dieses Jahres im

2. Hefte des 67. Bandes. In seinem letzten (1893 und
1894 veröffentlichten) Werke „Grundrifs der ethnolo-

gischen Jurisprudenz“ ist es dem Verstorbenen ver-

gönnt gewesen, alle seine bisherigen Forschungen und
Ergebnisse zusammenzufassen und ein Gesamtbild

des Univcrsalrechts der Menschheit zu entwerfen; in

demselben hat er sich selbst das schönste Denkmal
gesetzt.

Aus allen Erdteilen.
Abdruck nur mit Quellenangabe gneUttet.

— Eine Reise von Lastourville am mittleren
Ogowe in einem nach Süden gerichteten Bogen bis nach
den Samba -Fällen, dicht oberhalb der Einmündung des
Ngouniü in den Ogowe, also durch eine wenig von Euro-
päern besuchte Gegend, hat J, Herton im llerbst des vorigen
Jahres ausgeführt. Er erreichte den Ngounic etwas südlich
vom 2,5. Breitengrade. Iiie bis dahin durchzogene Gegend
erwies sich als zusammenhängendes Hochland

,
aus dem sich

einzelne Gipfel mit einer Höhe von 1000 bis 2000 m heraus-
hobeu. Zwei südliche Zuflüsse des Ogowe, der Lolo und der
Üfoue, unterbrachen mit steilen und tief eingeschnittenen
Thälem den Zusammenhang des Hochlandes. Am Ngouni6
zeigte sich das [.and niedrig und offeu. Der FHanzenwuchs
entwickelt sich in der ganzen Gegend vorzüglich in Gestalt
eines niedrigen und dichten Buschwaldes. Das tierische
Leben war in ihnen nur schwach entwickelt: doch zeigten
sich vom Ofou6 ab Schimpanse und Gorilla häutig (Compte«
Rendu*. 8oc. Göogr. Pari* 1*95, p. 211 bis 218).

— Zahlreiche Höhlen (etwa 142) am Ufer des
Biriussa, einem NebenHuf* des Jenissei, untersuchte Alexis
Kiene w und stellte dadurch fest, d&f* in denselben, wahr-
scheinlich vom 12. bl* 14. Jahrhundert, ein Fischer-, Jäger-
und Hirtenvolk während des Winters Schutz gegen die Kalte
suchte. Unter den gefundenen Gegenständen sind 55 Stück
aus Eisen, 80 aus Knochen, 7o aus Holz, einige aus Baum-
rinde (darunter eine kleine Pferdefigur), viele, zum Teil orna-
mentierte Topfst herben und einige Netzsenker au* Stein.

Ein früherer Erforscher dieser Höhle hatte auch eine Statuette
gefunden, die einen Bären in sitzender Haltung darstcllte.

Von einem Stofszalm eines Mammut, der teilweise schon
1884 und teilweise bei den späteren Nachgrabungen gefunden
wurde

,
glaubt Elenew annehmen zu dürfen

,
daf* er durch

das Volk der Eisenzeit in die Höhle gebracht sei, um daraus
irgend welche Gegenstände herzustellen. Es Huden sich näm-
lich an dem Zahn Spuren von schneidenden Inatrumenten.
Als Begräbnisstätten haben die Höhlen nicht gedient, da
mau nur wenige Schädelstücke von Menschen vereinzelt ge-
funden hat. Trotz aller Nachforschungen wurden die Gräber
dieser Höhlenbewohner, die man in der Nähe antreffen

inüfste, bisher nicht gefunden. (Bulletins der oelsibir. geogr.

Gesell*., Band 25, Nr. 2, Irkutsk 1894.)

— Zur Erklärung der Glockensagen. In einem
sehr lesenswerten Aufsatz von Harften-Müllcr in Nr. 19 des
Sonnlagsblatte» der „Itmhotr Nachrichten’* über Schleswig-
Holsteinische Glockensagen finden sich verschiedene Beispiele
von Glockenrauh erwähnt, die alle das gemeinsam haben,
dal* die betreffenden Glocken nicht von noch so vielen

Pferden, wohl aber von zwei Ochsen oder Stieren fortge-

schalTt werden können. Ho erwähnt er die Glocken von
Wunnenstein bei Heilbronn und verschiedene in Pommern;
eine Reihe, die sich durch Beispiele gewifs noch ver-

mehren lassen würde. Ich erinnere z. B. über die Glocken
von Barkau in Holstein eine ähnliche Sage gehört zu

haben. Die Hamburger wollten sie fortsclinffen und waren
schon bis nahe vor Neumünstcr damit gekommen. Da aber
sanken die Achsen plötzlich ein und 24 Pferde konnten sie

nicht herausziehen. Auf den Rat eines alten Mannes spannten
sie nun zwei Kühe hinten an den Wagen und die zogen sie

frisch nach ihrer rechtmässigen Stelle zurück. Das Dorf
aber, das an der Stelle steht, heifst noch heute von der Mühe
der 24 Pferde und dem SchlHimnweg, wo man »ich fe»tfuhr,

„Mühbrook“. ln allen diesen Sagen ist nun da» Pferd im
Gegensatz zu der Glocke, da* Rind in Verbindung mit der-

selben gestellt. Da der Vorgang an mehreren Orten unter

i gleichen Umständen sich wiederholt, st» i*t er nicht ein blofs

sagenhafter, sondern ein mythischer. Den Kinn des Mythus
dürfte vielleicht folgende Erwägung treffen.

Das Pferd war ja Wodans Tier, sein littHtes Opfer. Von
dem Wodansdienst her schreibt sich die in Schleswig-Holstein,

Hannover, Westfalen noch übliche Kitte, die Giebel der
Gebäude mit Pferdeköpfen zu zieren. Das weifse ist Widu-
kinds Tier und nach ihm der Sachsen, wie cb denn noch
heute das "Wappentier von Hannover, Braunschweig u. a. ist.

Keine SpeiBe wurde ja eifriger von den christlichen Missio-

naren den neubekehrten Deutschen verboten als das Fleisch

des Wodantieres. Umgekehrt aber war der Glockenklang
etwas speciffscb dem Christenglauben Eigentümliches. Pferd

und Glocke »chlicfsen sich hu», so gut wie der alte heidnische
und der neue christliche Glaube. Überdies wird in den
weiten Ebenen des SachsenUnd es das Pferd viel mehr als

Zugtier benutzt worden sein als das Rind. Der Gebrauch
des letzteren zum Ziehen nimmt aller zu, je weiter man nach
Süden kommt. Und mit dem Rind als Zugtier werden die

Franken, die Bringer den Christentums, auch nach Norden
heraufgekommon sein. Rind und Glocke, d. h. Franken- und

1

Christenglaube kommen miteinander, da mögen sogar zwei
Kinder zum Ziehen genügen, so drückt es der Mythus sinnig

aus. Pferd und Glocke aber müssen einander meiden
,
denn

sie stehen in ausachliriscndem Gegensatz zu einander.

Das Pferd kann die Glocke nicht ziehen, denn dies will es

auch nicht.

Arnis (Schleswig). H. Stocks.

— G, Sapeto f* In Genua ist am 26. August im
Alter von 88 -Jahren der hervorragende italienische Orien-
talist Giuseppe Sapeto, Professor des Arabischen an der
Handelsschule in Genua, gestorben. Während einer 42jährigen
Thätigkeit (1838 bis l*8u) als Lazzaristen-Missionar in Nord-
Abessinien hatte derselbe dort gründliche Studien gemacht
und zehn Arbeiten verschiedenen Inhalts über Abessinien
veröffentlicht. Im Jahre 1857 erschien von ihm „Viaggio e

|

missione cattolica fra i Mensa, i Hugos e gli Hababi
;

1879
„Assab e i suoi critici* (8", 238 Seiten mit einer Karte) und
„Pntdrotni alio studio „delta Cussitide Abissina“. Die letzte

' Arbeit erschien 1K90 unter dem Titel .Ktiopia. Notizie

raccolte, Ordinate e riassunte dal Comando del Corpo di

l

Stato Maggiore“ (8°, 438 Seiten mit Karte, Rom 1890) und
bildet eines der besten Werke Über diesen Teil Afrikas.

W. W.

Herausgeber: Dr. U. And ree in Uraunsriiweig, Kallersleberthor-l'roinenade 13. Druck von Friedr. Vieweg u. Sohn in Bruuuschweig.



GLOBUS.
ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FÜR LÄNDER* UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT „DAS AUSLAND“.

HERAUSGEBER: D«. RICHARD ANDREE. VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOllN.

Bd. LXVIII. Nr. 15. BRAUNSCHWEIG. September 1895.

Kuclxlruck nur nach Cbträukuiift ml t itor VerlairshjuHlIang gv»t»ii«t.

Die englische Hanssagesellscliaft und Robinsons Reise nach Kano.

Von P. Staudinger.

Vor einigen Jahren wurde in England zum Andenken
an den am 26. Juni 1891 in Lokodscliu am Niger im
Dienste der Church Miasionary Society verstorbenen I

Rev. John Alfred Robinson die Haussavereinigung ge- ,

gründet, von der man bis jetzt sehr wenig in Deutsch-
;

land erfahren hat.

Sie scheint gleich im grofsen Stile errichtet worden
zu sein.

Der erste Aufruf ist von dem bekannten Leiter der

Royal Niger Company George Taubman Goldio als Chair-

man und von dem Dean des Emmanuel-College zu Cam-
bridge J. 0. R Murray als hon. Secretarv unterzeichnet

worden und wir finden als leitende Körperschaften ein

Generalkomitee, ein Ausfallrungs-, sowie ein Finanz-

komitee angegeben.

Das Generalkomitee der „The Haussa Association (for

Promoting the Study of the Haussa Language and People),

wie der volle Titel lautet, bestand aus 24 Personen, I

unter denen die beiden Erzbischöfe von Canterbury und
Dublin, die Bischöfe von Salisbury, Wakefield, Dover,

j

Sierra Leone, der Earl von Scarborough und der damalige
j

Gouverneur der Nigergesellschaft Lord Aberdnrc zuerst

erwähnt sind, unter den übrigen Mitgliedern befinden

sich Geistliche, Gelehrte und Private, u. a. auch der
j

Professor an der Oxfordcr Universität Max Müller.
Außer den verschiedenen EhreuBckretären und Schatz-

meistern werden auch gleich die Bankiers der Gesell-

schaft angegelien, ebenso noch je vier der bedeutendsten

wissenschaftlichen und kirchlichen Gesellschaften Eng-
lands, welche sioh mit den Plänen des Vereins als ein-

verstanden erklärten.

Man sieht also, dafs man jenseits des Kanals einer-

seits das Insiebenrufen von dergleichen Sachen der

äufseren Form nach besser als l»ei uns versteht, ander-

seits hauptsächlich das Interesse dafür in England weit-

aus reger als bei uns ist. Wie schwer bei uns die

Gründungen solcher Unternehmungen sind, werden alle

die, welche sich damit befalst hnlien, wohl gern bezeugen.

Der Hauptzweck des Vereins sollte die Förderung

des wissenschaftlichen Studiums der Haussnsprache und
des Volkes sein.

Über die Ilauss&sprache besitzen wir neben kleineren

Arbeiten schon eingehende und umfangreiche Werke
unseres Landsmannes Dr. Schön, welcher im Dienste

der Church Miasionary Society stand. Ebenso hatte der

eingangs erwähnte Rev. John Alfred Robinson mit dem
planmäßigen Studium der llaussasprache begonnen, und
desseu Werk galt es fortzusetzen. Denn die hohe Be-

Globus LXVIII. Kr. 15.

deutung der Haussasprache als einer Art Lingua franca

im ganzen Central- und theilweiae auch westlichen Sudan
haben die Engländer auch erkannt. Sie ist nicht nur
das herrschende Idiom der grofsen Reiche Sokoto und
Gandu, sondern dadurch, dafs man Haugsahändler und
Niederlassungen in den meisten Binnenländern West-

afrikas zwischen Lagos und dem Senegal, in Tripoli-

tanien, Bornu, Wadai, Adamaua, dem Kamerunhinterland

bis Gasa und weiter findet., zur weitgehendsten Ver-

ständigung geeignet. Selbst da, wo zahlreiche zer-

splitterte heidnische Stamme mit ihren ebenso zahlreichen

unbekannten Sprachen, wie z. B. an den Ufern des

Benue sitzen, findet man beinahe immer ein oder das

andere Individuum, welches Haussa spricht.

Ohne Frage sind die Haussa das bedeutendste,

wenn nicht das hervorragendste Volk iin ganzen tro-

pischen Afrika. Große Städte, bedeutende Hundiudustrie,

Ackerbau, Geistesleben bestätigen dies. Es ist also er-

klärlich, dafs man dem Studium der Sprache noch er-

höhte Aufmerksamkeit schenkt und gerade England,

welches leider durch die Nigergesellschaft ein Handels-

monopol an den das Land berührenden Rüssen Niger

und Benne hat, besitzt praktisch am meisten Veran-

lassung dazu , die Forschungen der Deutschen zu ver-

vollständigen.

Die neugegründete englische Haussavereinigung be-

schloß im Jahre 1893 die AusHcndung einer Expedition

nach Kano. Aß Leiter war ein Bruder des schon er-

wähnten Robinson, Rev. Charles Robinson, auserseheu.

der bereits einige Erfahrungen in Orientreisen und
wissenschaftliche Vorbildung besaß.

Die Expedition sollte von Tripolis ausgeben und
durch die Sahara nach Kano führen. Von dort war die

Rückkehr nach dem Niger beabsichtigt. Als Kosten

nahm inan 32 00t) Mark an.

Charles Robinson begab sich zunächst zur Vor-

bereitung der Reise und zur Übung in der Ilaussa-

sprache nach Tripolis. Er fand dort einen Haussa
sprechenden Mekka pilger, der indessen, da er in Rida

geboren war, keineswegs, wie der beginnende Afrikn-

reßende nicht zu wissen schien, aus dem eigentlichen

Haussaland
,
sondern von Nupe stammte. Die Nupo-

sprache ist vom Haussa sehr verschieden und dem
Jorubn sehr ähnlich. Doch wohnen viele Haussa in

Nupe. wie auch viele Nupe Haussa sprechen, allerdings

wohl mit Dialekt. Ebenso ist Lokodscha, wo als am Haupt-

sitz der Mission Sprachstudium getrieben wurde, kein

Huussaort, vier bis sechs Mundarten werden dort ge-
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sprochen. Eine Übersetzung der Dibel resp. des neuen

Testaments in Haussa giebt es schon lange, da indessen

die Haussa, wenn auch im Vergleich mit den Fulbe

keine fanatischen, so doch immerhin gläubige Mohamme-
daner sind und cs in ihrer eigentlichen Heimat keine

christlichen Missionare giebt, so mag die Übersetzung

mehr für die Haussa sprechenden unterworfenen Grenz-

völker gedient haben.

Der Plan des Abgesandten der Haussavereinigung, von

Tripolis nach Kano zu gehen, konnte unter den da-

maligen kriegerischen Verwickelungen im Inneren, die

das Vordringen des Rab’r in Bornu verursacht hatten,

nicht gut geheifsen werden.

Der Schreiber dieser Zeilen riet daher gelegentlich

davon ab und empfahl einem der Herren des General-

komitees, den Weg nehmen zu lassen, den er selbst früher

als Erster begangen hatte. Nämlich die Route Niger-

mündung- Eoko, Kefii, Kaschia, Sana. Zugleich machte

ich noch darauf aufmerksam, dafs das reinste Haussa

in deu alten Provinzen Samfara und Katschena ge-

sprochen wird. Kano, das Ziel der neuen Expedition,

ist zweifellos eine der interessantesten Stadt« zum Beob-

achten, indessen zum genauesten Studium der Landes-

sprache des arabischen, Kanari und fremdländischen

Einflusses halber nicht so geciguet, wie Sokoto, Kaum oder

Katschena. Freilich sind diese Orte schwerer von Saria

aus zu erreichen. Der Umstand, dafs vom Reiche

Gandu-Sokoto so viele kleine Stämme nnd Elemente

aufgesaugt sind und noch werden, läfst es erklärlich er-

scheinen, dafs es verschiedene Dialekte in der Landes-

sprache giebt, mau also zum genauen Studium am besten

die Stammländer aufsuchen mufs.

Der Plan der Reise durch die Wüste wurde, ob in-

folge des Vorschlages oder aus anderen Gründen, ist dem
Schreiber dieser Zeilen nicht bekannt, aufgegeben und

der andere Weg genommen, den Robinson am 18. August
1894 von Akassa um Niger aus antrat, um zunächst

mit einem Dampfer über Lokodscha nach Loko am Benui*

zu fahren.

Er wurde noch von einem Arzte Dr. Tonkin und
einem Assistenten Namens Ronnor begleitet

Wie nun unlängst der Direktor der Nigergesellschafl

Taubmann Goldie in einer Zuschrift vom 17. August
d. J. an den Herausgeber der Times mitteilt, ist die

Expedition, nachdem sie Kano, wohl auf dem Wege der

deutschen Niger- Benuüexpedition
,

erreicht hatte und
auf einem angeblich neuen Weg nach Kggan am Niger

zurückkehrte, bereits am 24. Juli wieder gesund in Eng-
land cingctroffon.

Rechnet man die lange Seefahrt und die Inlands-

reise ah, so ist zum eigentlichen Sprachstudium, das ja

eino längere Zeit erfordert, eine sehr kurze Zeit ge-

blieben. Vielleicht durften die Europäer nicht länger

in den H&ussalündern verweilen, vielleicht hatte die

Expedition auch noch andere, nämlich politische Zwecke.

Genaueres ist noch nicht bekannt, da Tauhmann in

seiner Zuschrift hauptsächlich Aussprüche von Johnston,

Stanley, Markhatn, Major L. Darwin über die Wichtig-

keit des llaussa Volkes anführt und über die Reise wenig
sagt. Als Ergebnis der linguistischen Forschung wird,

neben der Vorbereitung zur genaueren Bibelübersetzung.

,

die eingehende Revision des Schönsehen Diktionärs un-

i gegeben, zu welchem Robinson noch 3000!! neue Wort«
sammelte. Die Haussa Association hat gelegentliche

Berichte herausgegeben, von diesen soll einiges in einer

der nächsten Nummern mitgeteilt werden. Hoffentlich

wird inan unterdessen mehr von der Reise erfahren und
werden die wissenschaftlichen Resultate nicht etwa aus

Furcht vor Konkurrenz, wie so manches, in den Akten

.
der Nigergesellschaft verborgen lassen.

Die geologischen Verhältnisse der natürlichen Häfen.

Von Dr. Georg Greim.

Schon oft sind die Hufen Gegenstand der Bearbeitung

gewesen und eine reichhaltige Litteratur legt davon
Zeugnis ab, in welcher Weise dieselben in das I,el»en

der seefahrenden Nationen bestimmend eingreifen. Die

Arbeiten, welche sich mit ihnon beschäftigen, sind jedoch

meist von Ingenieuren für ihre Fachgenossen geschrieben,

wodurch der Standpunkt derselben hinreichend gekenn-
zeichnet ist. Liefern dieselben auch in ausgezeichneter

Weise Stoff für die Betrachtung der physikalischen Ver-

hältnisse, so sind doch noch wenige Aufsätze vorhanden,

die die Häfen unter dem weiteren Gesichtspunkt ihrer
j

geologischen Entstehung und Veränderung, ihrer geo-

logischen Geschichte behandeln. Freilich haben diu !

Leser dieser Zeitschrift schon einmal Gelegenheit gehabt,
j

sieh in einem äufserlich sehr anspruchslosen, aber sehr

inhaltsreichen Aufsatz aus berufener Feder •) darüber

zu informieren, es gewährt jedoch nun einen besonderen
|

Reiz, von einem Geologen 2
), manchmal immerhin etwas !

stark auf amerikanische Verhältnisse zugeschnitten,

denselben Gegenstand behandelt zu sehen, ohne dafs

or von jener Vorarbeit, wie es scheint, Kenntnis ge-

habt hat. Es geht dies besonders auch daraus hervor,

dafs Shaler seine Arbeit als die erste dieser Art be-

’) Die Haupttypen der natürlichen Seehafen. Von Prof.

Dr. O. Krümmel. Diese Zeitachr. Bd. LX, Nro. *21, p. 321.

*) The geological bistory of harl>or*. By N. H. Shaler.

13. annual report of the United States geological snrvey IH'.U

bis 1B92. Part II. Ueology. 1893, p. 99 IT.

zeichnet, was für uns nicht, wohl aber für Amerika zu-

treffen dürfte.

Die Bemerkungen stützen sieh hauptsächlich auf die

Häfen der atlantischen Küste Nordamerikas, doch sind

neben denjenigen der pacitischen Küste auch die Häfen

der grofsen Seen und die grofsen Flufshafeti mit berück-

sichtigt, um der grofsen Ausdehnung des inneren Verkehrs

des Landes Rechnung zu tragen. Die letztgenannten

sind natürlich nach anderen Gesichtspunkten angelegt

als die Seehäfen, denn während cs bei den Seehäfen vor

allem auf den Schutz vor den Wellen ankommt, ist dies

bei den Flufshäfen viel weniger der Fall, da hier andere

Gefahren, wie Eisgang, Gewalt der Strömung, treibendes

Holz zur Zeit des Hochwassers etc. die Schiffe in erster

Linie bedrohen, wenn auch nicht zu allen Jahreszeiten

in derselben Stärke. Speziell ingenieur-wissenschaftliche

Fragen bezüglich der Erhaltung und Verbesserung der

Häfen werden selbstverständlich beim Standpunkt des

Autors nicht berührt, jedoch ergiebt sich genug Gelegen-

heit, zu zeigen, wie durch die Thätigkeit des Meeres
udü der Flüsse seihst auf die Verbesserung resp. Ver-

schlechterung der Häfen eingewirkt wird, und auch
mancher Ingenieur wird sich hieraus Lehren darüber

ziehen können, wie und wo am besten seine Hand ein-

greifen kann.

In dem Krümuiclschcu Aufsatz sind als haupt-

sächlichste Anforderungen an ein natürliches Hafenbecken
schon ein guter Ankergrund, sowie hinreichender Schutz
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vor den Wellen genannt, jedoch sofort auch auf die Ile*
j

deutung der wirtschaftlichen Verhältnisse hingewiesen

worden, die manchmal geradezu zwingen, von jenen Be-

dingungen abzusehen. Shaler erweitert dies noch etwas,

indem er außer den oben erwähnten zwei noch mehrere

andere Gesichtspunkte anführt, denen ein Platz genügen
inufs, um als Schutz- oder Handelshafen verwendet

werden zu können. Es ist danach vor allen Dingen ein

Kanal von gehöriger Tiefe erforderlich, um bequem von

dem Ankerplatz zum offenen Wasser und umgekehrt
gelangen zu können, und dann soll der Platz, wo die

Schiffe liegen, so beschaffen sein, dafs Waren leicht

ein* und ausgeladen werden können. Soll der Hafen
eine gröfsere Bedeutung in dem Handel erlangen , so

inufs auch der Landungsplatz einen leichten Zugang zu

den Hauptverkehrslinien in das Hinterland gestatten.

Jedoch auch dies alles würde noch nicht genügen, um
die kommerzielle Bedeutung ein für allemal sicher zu

stellen , da darauf auch die Geräumigkeit des Hafen*

bassins, die Abwesenheit von starken Flufs* und Tiden-

strömuugen , die Schiffe in Gefahr bringen können nnd
andere Verhältnisse bedeutenden Kinflufs haben. Es ist

auch sohr von Vorteil, wenn sich in den benachbarten

Küstenstrecken keine gröfseren leicht beweglichen Sand-

massen befinden, da diese die Passage gefährden können,

indem sie leicht von den Strömungen hin- und her-

geworfen werden und ihren Platz ändern. Auch ein

vollständiges Einfrieren oder eine Blokierung durch Eis

setzt, wenn sie auch nur zeitweise stattfiudet, den Wert
des Hafens bedeutend herunter, während die Nichter-

füllung auch nur einer der vorher genannten Bedingungen

im stände ist, unter Umständen die vollständige Un-
brauchbarkeit des Hafens zu verursachen.

Was dio Einteilung der Häfen betrifft, so

braucht wohl die Zugrundelegung des geologischen

Prinzips, das hierbei angewendet wird, nicht besonders

gerechtfertigt zu werden. Während aber Krllmmol ver-

sucht, die Einteilung so zu treffen, dafs alle natürlichen

Häfen in sie eingeordnet werden können, stellt Shaler

eine Anzahl von Hafentypen nebeneinander. Es mögen
freilich mit den von ihm besprochenen die haupt-

sächlichsten erschöpft sein.

Die einfachsten Bedingungen zur Einrichtung eines

Hafens ergeben sich da, wo ein bedeutender Flufs in

die See mündet. Meist werden dort Sandmassen ab-

gelagert, die der Flufs mitbringt, sie bilden ein Delta,

in dein sich der Hafen befindet. Diese Deltahäfen sind

wohl unter den ersten
,

die von den Seefahrern be-

nutzt wurden und auch heute befinden sich noch sehr

wichtige und bedeutende Plätze darunter. Die kommer-
zielle Bedeutung ist natürlich dann besonders grofs,

wenn das Vorkommen an ein großes schiffbares Flufs-

gebiet geknüpft ist, das eine natürliche Handelsstrafse

nach und von dem Inneren des Landes eröffnet. Beispiele

dafür, aber uicht die einzigen, sind, wie bekannt, das .

Gebiet des MisBi&Bippi und des Amazonenstromes, beide

von bedeutender Ausdehnung und zugänglich durch

Deltahäfen in ihrer Mündung.
Mit diesen kommerziellen Vorteilen verbinden sich

aber aus der Lage entspringende schwere Nachteile.

Das Wasser in den Flußmündungen ist ja meist hin-

reichend tief, aber der Zugang zu ihnen wird oft durch i

weitausgedehnte Schlammubsätze vor ihrer Mündung er-
j

schwort, dio sich manchmal einige Kilometer weit see-

wärts ausbreiten. Die Bildung dieser Sedimentbarren 1

wird einerseits durch das Aufhören der Flufsstrütuung.

anderseits durch die Mischung des FlußwasBers mit

Seewasser hervorgerufen, die die Schnelligkeit, mit der

sich die Sedimente absetzou, in aufserordeutlick fordern-

der Weise beeinflufst. So lange der Tiefgang der Schiffe

noch klein war, 4 bis 5 m im Maximum, waren die

Deltahäfen in jeder Hinsicht für den Handel von größerem
Wert als jetzt, wo für die Schiffe gröfseren Tiefgangs

die Nachhülfe des Ingenieurs nicht entbehrt werden
kann.

Ein anderer Nachteil, der den Deltahäfen anklebt,

ist die öfter stattHndende Verlegung der eigentlichen

Flußmündung. Wie eine Karte der Mündung des

Mississippi oder eines anderen gröfseren deltabildenden

Stromes zeigt, mündet der Flufs für gewöhnlich in

mehreren getrennten Armen in dio Sec. Einer duvon
fuhrt die Hauptmasse des Wassers, jedoch ist dies, wie

genauere Beobachtungen zeigen, nicht jederzeit derselbe,

sondern der Hauptstrom wechselt zwischen ihnen. An-
dere Arme können zeitweise gänzlich verlassen werden,

unter Umständen werden sie später wieder benutzt, oder

der Fluß eröffnet sich ganz neue, vorher nicht vorhandene

Ausgänge. Vom hydrographischen Standpunkt ist dieser

Wechsel natürlich und unausbleiblich. Denn, wenn sich

ein derartiger Arm weit genug in die See vorgobaut

hat, wie dies nicht nur beim Mississippi beobachtet

wurden kunn
,
entsteht an einer Stelle durch irgend ein

Ereignis ein Durchbruch, und es ist selbstverständlich,

daß der Fluß diesen neu geschaffenen kürzeren Weg
eiuschlägt und deu alten verläßt

;
derselbe hat daun

aber nicht nur als Flußweg, sondern auch als Hafen den

Wert verloren.

Beispiele für diese Erscheinungen anzuführen, ist

wohl unnötig, da sich nicht nur in dem erwähnten
Krümmelschen Aufsatz ,

sondern in jedem Lehrbuch der
Geologie oder physikalischen Geographie eine Menge
finden. Freilich haben nicht alle die gleiche kommerzielle,

oder eine so grolse allgemeine Bedeutung, wie z. II. die be-

kannten großartigen Mündungsänderungen des Hoanghu.

Jedoch kann man durch die Kunst des Ingenieurs

immerhin manchem Nachteil, der den Deltahäfen anhaftet,

abhelfen. Am leichtesten geht dies noch bei den Hinder-

nissen, die sich dem Aufwärtsfahren mancher Schiffe

cntgegenstellen
;
so wird die Strömung des Flusses von

Segelschiffen durch Anhängen an Schleppdampfer auf

sehr einfache Weise überwunden. Der schwerste Vor-

wurf bleiben eben immer die vor der Mündung liegenden

Barren. Man versuchte es längere Zeit, durch Baggerung
einen Kanal durch sie offen zu halten. I)ersell>e wurde
jedoch schon bei ruhigem Wetter durch den Flufs lang-

sam wieder ausgefüllt, und diese Ausfüllung schritt mit

noch größerer Schnelligkeit zu stürmischen Zeiten vor-

wärts. So schien dies eine unbesiegbare Schwierigkeit.

Neuerdings hat man jedoch eine Methode gefunden, die

sich bis jetzt an Donau und Mississippi gut bewährt
und an letzterem einen tiefen Schiffahrtskanal bis nach

New -Orleans erhalten hat. Sie besteht darin, daß die

Mündung durch Leitdftunno verlängert wird, wodurch
der Fluß gezwungen ist, sich stetig Bein Rinnsal zu

spülen. Dieselben werden bis dahin fortgesetzt, wo das

Wasscr für entkommende Schiffe tief genug ist und
müssen von Zeit zu Zeit in dio See hinaus verlängert

werden. Mit der Zeit, wenn sich das Bedürfnis dafür

einstellt, soll dann künstlich ein neuer kürzerer Weg
für den Südpaß eröffnet werden, jedoch so, daß New-
Orleans dabei in Hinsicht auf seinen Handel nicht zu

Schuden kommt.
Eine zweite Art von Häfen verdanken ihre Ent-

stehung bedeutenden Flüssen. Zur Z.eit, als das I.and

noch bedeutend höher lag als heute, schnitten sie in diis-

felbe tiefe Thäler ein, an deren Mündung seiner Zeit wohl
auch Deltas gelegen haben mögen, wie an der Mündung
aller gröfseren Ströme an Küsten, die in receuter Zeit
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nicht gesunken sind. Wenn eine derartige Kilfcte sinkt,

wird die See natürlich in das Flufsthal Vordringen. Die

Entfernung, bis zu welcher sich dies Vordringen land-

einwärts erstreckt, hängt dann in erster Linie ah von

der Steigung des Landes und dem Betrag der Senkung.

Unter diesen Umständen wird die Mündung des Flusses

ein bedeutendes Stück zurückverlegt und aus dem
Flufsthal wird eine Bucht, an deren oberem Ende sich

unter Unständen ein neues Delta bilden kann. Bringt

der Fluß genügend Sedimente mit, so wird es nach und
nach zur Ausfüllung der ganzen durch Absinken gebildeten

Bucht kommen. Ehe dies eintritt, hängt natürlich die

Form der Bucht wesentlich von den genannten drei

Faktoren ab. Diese Häfen mögen hier Senkungshäfen
genannt werden, ohne dafs dieser Name für den Typus
gerade vorgeschlagen werden soll. Kinn grofse Anzahl
von Häfen, besonders an der atlantischen Küste Nord-

amerikas, gehören hierher und es liefern die Delawarehai,

die Chesapeakebai, Mobilehai etc. gute Beispiele.

Sollte ein derartiges Absinken einmal bei dem
Mississippi eintreten, so würde er seihst bei geringem

Betrag der Senkung wohl die großartigste Bai der F.rde

liefern
,
deren Dimensionen sich auf viele Kilometer be-

messen würden. Freilich würde wohl gerade hier die

ursprüngliche Form nicht erhalten bleiben, soudern durch

Sedimentation ein Aussehen erhalten, wie es heutzutage

die meisten derartig gebildeten Baien besitzen.

Charakteristisch für diese llüfen ist besonders, dafs

sie unten weit sind, und nach oben allmählich enger
werden. Freilich ist die Passage zur See oft durch

Nehrungen und Sandbänke eingeengt, die jedoch ihre

Entstehung dem Küstenstrom und anderen Ursachen
verdanken. Da die einströincnden Flüsse meist reich

mit Sedimenten beladenes Wasser mitbringen, so werden
die Häfen dieser Gruppe sehr leicht seicht und sind dann
für den Verkehr gröfserer Schiffe ungeeignet. Manchmal
bleiben jedoch durch diese seichteren Teile mit Hilfe

des strömenden Flußwassers schmale Kanäle offen, die

sich manchmal durch relativ ziemlich grofse Tiefe aus-

zeichnen.

Wie schon erwähnt, verdanken diese Buchten, nach

Shalers Ansicht, ihre Entstehung hauptsächlich einer

Senkung der Küste. Seit Beginn der letzten Glacial-

epoche soll die Ostküste Nordamerikas von verschiedenen

aufwärts uud abwärts gerichteten Bewegungen im Be-
trag von mehreren hundert Fufa betroffen worden sein.

Sicher habe der nordöstliche Teil bei Beginn der Eiszeit

etwas höher gelegen als jetzt Während der Eiszeit sei

dann eine Senkung eingetroton, die nachher wieder

einein Aufsteigen bis etwas Uber die heutige Höhe Platz

gemacht habe, und heute sei die Küste wieder in lang-

samer Senkung begriffen. Übrigens sind darüber die

Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

Natürlich kann ein derartiges Senken der Küste nur
da zur Bildung von guten lläfeu führen, wo nicht die

Verhältnisse der Bildung von zackenartigen Einschnitten

ungünstig sind. Deshalb entstehen an glatten Küsten
ohne bedeutende Flüsse keine zu Häfen geeigneten

Buchten. Wenn auch die Westküste von Nordafrika

sinken würde, so fände die See keine tiefeingeschnittenen

Thäler, die sie füllen könnte. Anders soll es in Nord-

amerika gewesen sein, wo man noch heute den früheren,

vor der Senkung gewesenen Flnfslauf (wie z. B. bei

dem Hudson) viele Kilometer weit in die See hinaus

verfolgeu könne.

Einen weiteren Typus bilden die in höheren Breiten

vorkommenden Fjordhäfen. Auf der Nord- und
Südhalbkugel vom 40. Breitengrad au gegen den Pol

sind in gewissen Gegenden die Küsten vollständig von

Kanälen zerschnitten, die oft weit ins Land hineinrageu,

und aufsen umgeben von einem Kranz vou Felsenin nein.

In Skandinavien bezeichnet« mau derartige Einschnitte

als Fjorde, und dieser Name ist vollständig in den

Sprachschatz der Geologen übergegangen.

In ihrer äufseren Form sind die Fjordhäfen sehr von
allen anderen Typen verschieden. Wo sie am besten

ausgebildet sind, ergiebt die Untersuchung folgende

Charaktere. Sie stellen ein sehr tiefe», U-förmig ge-

staltetes Thal dar, in das die Wände sehr steil nieder-

setzen. Wo das umliegende Land hoch ist, können die

Küstenwände, wie in Norwegen, bi» zu der Höhe des

Hochgebirges aufsteigen, es kommen aller auch Fjorde

in niedrigeren I .ändern vor. In deui mittleren Teil

charakteristischer Fjorde erreicht die Tiefe meist mehrere
hundert Fuf», wird aber nach dem Ausgang zu oft er-

heblich geringer. Diese Barre ist ein sehr häufiger Zug
in der Fjordstruktur und in den meisten norwegischen

Fjorden deutlich sichtbar. Wo der Charakter weniger

ausgeprägt ist, wie bei den Fjorden an der Ostküste

Nordamerikas, reduciert sich die Barre auf eiue einfache

Schwelle zwischen dem inneren Teil und der See oder

fehlt ganz.

Die Fjorde stehen meist senkrecht zur Küstenliuie

und verzweigen sich nach innen in eine grofse Anzahl
Seitenarme, die in weichere Schichten oder Stallen des

Gesteins eingeschnitten sind. Sind zwei solcher Seiten-

arme verbunden, so wird dadurch eine Insel abgeschuürt,

die ulso durch dieselbe Ursache entstunden ist, wie die

eigentliche Bai.

Was die Entstehung selbst betrifft , so ist darüber
nuch Shaler die Diskussion noch nicht geschlossen. Er
glaubt jedoch unbedingt an der glacialen Entstehung
derselben festhalten zu müssen, wenn er auch die Mit-

wirkung von unter detu Eis thütigem Wasser zugiebt.

Es bestimmen ihn dazu die schon oft angeführten Grüude,
dafs Fjorde nur in Gegenden Vorkommen, die zurGlacial-

zeit vergletschert waren, und noch deutlich aus der

Form der Thäler etc. auf Glacialwirkung geschlossen

werden kann. Außerdem beruft er sich auf die Ver-

hältnisse in der Schweiz (soll wohl heißen Alpen) und
deren Ähnlichkeit mit den nordamerikunischen Gegenden,
insbesondere in Bezug auf Seenreichtum. Weiterhin
wird darauf aufmerksam gemacht, daß die eigentüm-

lichen Formen
, welche der Küste den Fjordcharakter

geben, sich nicht auf die Küste beschränken, sondern
auch einerseits sieh über das innere Land erstrecken,

anderseits noch seewärts ausdehnen.

In vielen, wenn nicht den meisten Fällen, fand das

Eis schon vorgearbeitete Thäler und beschränkte sich

auf deren Umformung, wodurch sie den Fjordcharakter
erhielten und vertieft und erweitert wurden. Wenn dies

lange anhielt, gingen alle früheren Züge des Flnfslauf»

verloren; in Neu - England dagegen, wo die Eiszeit nur
kur/ war, zeigen die Flufslitufe noch jetzt fast gänzlich

ihre unverändert pröglucialen Formen. Auch in Neu-
Jersey bis Neu -Schottland sind die Hauptfjorde alte

Flufsthäler, die nur durch die Eisströme eine Umgestal-
tung erfuhren.

In ihrer charakteristischen Ausbildung in höheren
Breiten liefern die Fjorde vorzügliche Häfen. Freilich

ist der Hauptkanal meist zu tief, um einen geeigneten

Ankergrund abzugeben, dagegen entsprechen die Seiten-

kanäle desto liesser allen Anforderungen. Auch dio

Zeitdauer des Hafens ßt unbeschränkt, weil die ein-

mündenden Flüsse meist aus verhältnismäßig schutt-

freiem Land kommen und deswegen die Versandung
uur sehr langsam fortschreitet- Außerdem sind aber

auch noch die Inselketten, welche sich gewöhnlich an
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Fjordküsten reichlich vorfinden, für die Schiffahrt von

großem Vorteil, da hinter ihnen genügend tiefe Kanäle
vorhanden sind, in denen man von den Wellen des offe-

nen Meeres nicht belästigt wird.

Auf die bedeutende Verlängerung, dio die Ausdehnung
der Küste durch Fjordbildung erfährt, braucht wohl

nicht weiter eingegangen zu werden, ebenso wie auf die

von Shaler dafür mitgeteilten Beispiele.

Wenn an der Küste die Schichten nicht flach liegen,

sondern faltig gebogen sind, so kann in die dadurch

gebildeten Thulinulden das Meer oiutreten. Besonders

geschieht dies, wenn die gebildeten Bergketten in irgend

einem Winkel zur Küste stehen. Aber diese Thal-
muldenbüfen bilden sich auch bei paralleler Lage
der Ketten zur Küste, wenn die Thäler tief genug sind,

dafs das Seewasser in sie eintreten kann. Dann sind

der Küste meist Inseln vorgelagert, die parallel zur Küste

(oder vielleicht besser gesagt: zu deu Bergketten der

Küste) streichen. In Amerika sind diese Häfen nicht

häufig; sie kommen nur an der pucifischen Küste vor,

dagegen finden sie sich mehr in der Alten Welt, aus

der die angeführten Beispiele genommen sind. Wegen
ihrer großen Ausdehnung spielen sie manchmal uls Hafen
keine besonders bedeutende Rolle.

In verschiedener Weise können sich durch die Ab-
lagerung von glacinlen Moränen Hufen bilden.

Auf die Kntstehung der Endmoränen braucht wohl hier

nicht näher eingegungen zu werden. Das Glacialeis

der Ostküste Bchüttete nach Shaler derartige Wälle oft.

bis zu bedeutender Höhe auf. Da ein grofserTeil dieser

Ablagerungen nördlich von New-York damals unter dem
Seespiegel vor sich ging (wenigstens was die äußeren
Endmoränen betrifft), so konnte sehr leicht der Fall ein-

treten
,

dafs dieselben bis über den Seespiegol aufge-

schüttet wurden und dadurch eine lnselbildung veranlagt

wurde, die ihrerseits zur Bildung von Häfen führte. So

besteht der größte Teil von Long-Island bei New-York,
Boweit es über dem Secspiegel liegt, aus glacialen Ab-
lagerungen, und mufs deshalb als ein Teil des Knd-
moränenzugs angesehen worden (Karte 2).

Aber auch die Endmoränen, welche als parallele

Wälle die einzelnen Stadien des Eisrückzugs bezeichnen,

lassen zwischen sich für den Eintritt der See Platz und
können so die Ursache der Hafenbildung sein. Ein
schönes Beispiel dafür bietet das Ostende von I«ong-

Island, wo die See zwischen zwei Kndmoränenwülle ein-

getreten ist. Freilich sind diese Häfen nicht gerade die

besten, denn sie sind nicht besonders tief, den Tiden

ausgesetzt und fortwährend von der Gefahr der Ver-

sandung bedroht, da die Abwaschung des Moränen-
materials mit greiser Leichtigkeit und Schnelligkeit von

statten geht.

Durch die Ströme, welche unter dem Inlandeis

arbeiten, wird an manchen Stellen das Moränen material
ausgeräuiut, und auch diese Plätze bieten dann dem
Seewasser freien Raum zum Eintreten. So entstehen

Häfen, die aber untief sind und leicht noch mehr ver

Banden, wie einige Beispiele au der Südküste von Mas-
sachusetts zeigen. Freilich sind dieselben schlechter

als sehr viele andere Arten, sie können sich jedoch

manchmal eine grofse kommerzielle Bedeutung erringen,

da sic fast nur an sonst hafenloser Küste auftreten.

Wo zur Glaciulzcit eine Vergletscherung eingetreten

ist, findet sich sehr oft ein typischer Lanschaftschnrukter,

die sogen. Moränenlandsehaft, welche aus unregelmäßig
aneinandergereihten Hügelrücken gebildet wird. Liegt

sie in der Nähe des Meeresgrundes
, so drang unter

Umständen am Ende der Eiszeit das Seewasser in die

zwischen ihnen liegenden unregelmäßigen Vertiefungen

Qlobu* LXVM. Hr. 15.

ein und bildete dort viele flache Baien. Der gröfste

Teil von ihnen ist seit der Eiszeit bis heutzutage schon

wieder mit Sedimenten vom Lande oder Meere aufgefüllt,

aber da, wo das nicht geschehen ist, blieben hier und da
seichte Häfen übrig, die sich nur für kleine Schiffe und
für die Küstenfahrt benutzen lassen. Wenn sie noch

|

dazu in Gegenden mit Häfen von anderen Typen liegen,

so haben sie einen sehr geringen Wert. Beispiele dafür

sind aus den glacialeu Distrikten Europas und Amerikas
leicht anzuführen.

Findet sich in der Nähe der Küste ein sandiger,

flacher Grund, der von einem bedeutenden Wellenschlag

getroffen wird, so bilden sich bekanntlich lange niedrige

Inseln und sandige Landzungen, hinter denen sich flache

Strandseen ausbreiten, die man Lagunen nennt. Dieselben

werden öfter von Schiffen benutzt und bieten uns Bei-

spiele für den Typus der Lagunenhäfen. Solche

Inseln, Lagunen etc. finden sich ja auch sonst, am
charakteristischsten sind sie aber, wie Shaler mit Recht

hervorhebt, für die ÜBtküste der Vereinigten Staaten.

Von der Küste von Portland (Maine) bis Florida ist ein

fast zusammenhängendes Sandriff, das in einigem Abstand

die Küste begleitet, und von dem Wasser der (’hesa-

peakebai bis zur Biscaynebai kann man auf eine Strecke

von ungefähr 700 km mit einem kleinen Schiffe in ge-

schützten Gewässern fahren, ohne irgendwo in die offene

See hinaus zu müssen (Karte 3).

i
Wegen deB häufigen Vorkommens in den Vereinigten

Staaten giebt Shaler eine genaue und sehr interessante

Beschreibung des Entstehens derartiger Lagunenwälle

(1. c. S. 121 bis 124), fürderen ausführliche Wiedergabe

es hier an Platz mangeln dürfte. Ka werden dabei

Entstehungsbedingungen uud Entstchungsort der Sand-

wälle festgestellt, ihre Vergrößerung und Zerstörung

betrachtet und erörtert, wie das Steigen oder Sinken

des Meere9»iveaus auf sie einwirkt. Neben der Kraft

i des Wellenschlags, die bei ihrer Bildung hauptsächlich

beteiligt ist, hat aber der Wind und der von ihm ge-

[

blasene Sand an der Ostküste eine große Bedeutung.

• Er baut die Nehrungen über die Flutmarke, während

sie sonst nur ein Geringes über den NiederWasserspiegel

wachsen könnten und spielt sowohl bei Aufschüttung

der Dünen auf diesen Inseln, wie auch bei der Ausfüllung

und Versandung der dahinterliegenden Lagunen eine

bedeutende Rolle. Unter Umstunden können durch sein

fortgesetztes Arbeiten die Lagunen sich vollständig mit

Sand anfüllen uud dadurch niedrige Lnndstrecken daraus

entstehen , meist verhindert dies jedoch das von dem
Lande kommende Süfswasser, das sich hinter deiu

Strandwall stauen und zuletzt eine Öffnung in das Meer
brechen wird. Dalxd wird iu dem leicht erodierbaren

Material ein tiefer Kanal ausgewaschen, der durch die

Tidenströmungen noch erweitert und ausgearbeitet wird.

Diese Einlässe („inlota“) können durch wandernden
Sand verschlossen werden, sie werden dann aber von

neuem ein Stück von der alten Stelle entfernt durch-

brechen , oder sie verschieben sich langsam. An der

Ostküste Nordamerikas wandern sie nach Süden, weil

nach Shaler der von Norden kommende Wind sie dahin

zwingt. Eine derartige, weit „ verschleppte Mündung“
findet sich in einem ganz vorzüglichen Beispiel am Indian

River, der bedeutendsten Lagune der Ostküste.

Bleibt der Einlaß längere Zeit an derselben Stelle,

so bilden die Sedimente, welche ihn seewärts passieren,

vor ihm ein Delta. Durch diese deltaähnliche Ablagerung

reifst das ausströmeude Wasser nochmals seine besonderen

Kanäle. Wandert der Einlaß oder schliefst er sich und

bildet sich an anderen Stellen von neuem, so wird der

Schlick des Deltas über dio anliegenden Küstenteile

30 ^icmze b
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verteilt und bildet vor ihnen eine unter Sec gelegene

Terrasse.

Wo die Küste sich noch senkt, wie am Atlantischen

Ocean von Kap Florida bis New -York, sind die Kanäle
der in die I^agunen mündenden Flüsse meist bis zum
F.inlafs tief genug, um auch groben Seeschiffen den
Zugang zu gestatten. Unglücklicherweise sind aber

diese Kanäle oft seewärts durch breite wandernde
Sandbarren abgeschlossen. Wegen des unsteten Cha-
rakters dieser Bänke fällt es auch selbst mit Beihilfe

des Ingenieurs schwer, ein geeignetes tiefes Fahrwasser
zu sichern. Deshalb hat mit dem gröfseren Tonnengehalt
der Schiffe die Benutz-

barkeit der I*agunen-

käfen bedeutend abge-

nommen, während sie

noch im vorigen Jahr-

hundert bei dem damals

geringeren Gehalt und
Tiefgang der Schiffe

eine viel gröfsere Rolle

spielten.

Auch wo derKüsteu-

strom sogen. Haken in

das Meer hinausbaut,

finden sich manchmal
geeignete Ankerplätze

für Schiffe. Die Haken
gehen entweder gerade-

aus in das Meer, oder

können durch den Ein-

flufs verschiedener Fak-

toren eine winkelige

oder hakenförmig um-
gebogene Gestalt er-

halten. Sie achliefsen

dann manchmal relativ

grofse und tiefe Wasser-

flächen ein. die sich vor-

züglich zu Häfen eignen.

Als Beispiel eines Ha-
kenhafens möge Pro-

vincetown Harbordienen
(Karte 4h Natürlich

können solche Haken
auch vor grofsen Buchten

der Senkungshäfen ent-

stehen. Sie bilden für

dieselben einen wesent-

lichen Schutz gegenüber

der Versandung, die den

Buchten vom Meere aus

droht. Durch die Ver-

engerung des Zugangs-

kanals, die sie bewirken,

wird dieser übrigens

auch zur Vertiefung gezwungen. Freilich ist diese

Nützlichkeit nicht für alle Zeit dauernd, wie Shnler

nachzuweisen sucht.

Nur um die Übersicht zu vervollständigen, werden
kurz die Kraterhäfen erwähnt, die sich au den

amerikanischen Küsten nicht finden. Sie liegen ent-

weder an den Küsten oder im Meere zerstreut und bilden

den inneren Ruuui eines ’unthätigen Vulkans, der meistens

ein tiefes und besonders sehr geschütztes Hafenbassin dar-

stellt. Liegen sie an grofsen Handelslinien und haben guten

Ankergrund, so sind die Bedingungen für einen grofsen

kommerziellen Wert gegeben, trifft dies aber nicht zu, so

besitzen sie eigentlich nur wissenschaftliches Interesse.

— Zm-

Die Besprechung der einzelnen Hufentypen scbliefsen

die Korallenriffhäfen, welche in die Unterabteilungen

der Atollehäfen und Barriöreriffhäfen gesondert werden.

Sie scheinen Shalcr nicht nur die interessantesten,

sondern auch eine der wichtigsten Gattungen, und dem
entspricht denn auch die ausführliche Behandlung. Be-

sonders für die an der Südküste Floridas gelegenen

wird hier sowohl, wie später im speziellen Teil eine

grofse Zukunft prophezeit, w'enn sie auch jetzt recht

wenig benutzt werden.

Auf die EinzelbeBchreibung der Atolle und Barriere-

riffe braucht hier wohl nicht eingegangen zu werden,

ehcnBowenig auf die von

Shaler eingehend ge-

würdigte Frage der Ent-

stehung der Riffe. Es
sei nur erwähnt, dafs er

sich in Bezug auf letztere

der Murrayschen An-
sicht anschliefst

,
ohne

wesentlich neue Stütz-

punkte und Gedanken
dafür beizubringen, aber

doch die Darwinschen
Ansichten nicht gunz

ausgeschlossen haben
will.

Die Atolle werden im
allgemeinen als Häfen

von geringer Bedeutung
erklärt, da der Streifen

fruchtbaren Landes, der

die Lagune umgiebt,

meist nur geringe Grofse

besitzt, und sie fast

immer absolut keinen

Schutz vor dem gefähr-

lichen Sturme gewühreu.

Sie können deswegen
höchstens als Häfen für

kleinere Handelsschiffe

oder hIb Aufenthaltsort

für eine gewisse Zeit für

„yachtsmen“ in Betracht

kommen. Nach Shaler

ist die Gefahr in ihnen

oft grüfserals der Schut z,

den sie gewähren, und
es sind schon mehr
Schiffe in ihnen ge-

scheitert, als sich vor

Sturm dort sichern

konnten. Gleiches dürfte

freilich auch für einen

grofsen Teil der Barriere-

riffe gelten, von denen

Shaler eine lassere Meinung hat, denn er hält sie,

falls das Riff uicht zu weit vom Ufer entfernt uud
demnach die Lagune zu breit ist, für recht geeignete

Hafenplätze.

Bei der eben betrachteten Einteilung der Häfen ist

natürlich schon überall auf ihre Entstehung Rücksicht

genommen, aber da die geologischen Kräfte fortwährend

auf die Häfen weiter wirken , mufs auch ein Blick auf

die geologischen Vorgänge geworfen werden,

welche den Kiistenchamkter oder die Wassertiefe oder

andere Eigenschaften der Häfen verändern.
Man kann dieselln»» leicht in vier Abteilungen sondern, __

von denen die beiden ersten als letzte Ursache die Sonne *
Digitized by Google
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erkennen lassen. Durch den Kreislauf des Wassers, den

sic verursacht, werden nämlich die Erosion und alle damit

zusammenhängenden Processe hervorgerufeu, und ander-

seits ist sie infolge ungleicher Erwärmung auch die

Ursache der Winde, welche unmittelbar durch die Wollen

eine bedeutende Wirkung auf die Küste ausüben. Der

dritte verändernde Factor ist die Einwirkung von Sonne

und Mond, welche die Tiden hervorrufen , die ja auf

offenem Meere freilich gering sind, aber an den Küsten

bis zu grofsen Höhen anwachsen können. An sie Bcbliefsen

sich die Hebungen und Senkungen des Bodens, sowie

die Erschütterungen, welche durch plötzliche Stöfse ent-

stehen, sowie die Veränderungen durch die Organismen,

über welche in einem besonderen Referat in dieser Zeit-

schrift schon berichtet wurde.

Wie bekannt, führen die Flüsse eine grofse Masse

fester Substanzen mit sich, teils in gelöster Form,

teils als Sand und Gerolle oder Schlamm. Solange sich

der Flufs in seinen festen Ufern bewegt, wird diese

Last durch die Strömung fortbewegt, ergiefst er tuch

aber in irgend ein Hecken . so wird die Strömung ver-

schwinden, die Schwerkraft wirkt nunmehr allein und

die Sedimente sinken zu Hoden. Nur die gelösten Sub-

stanzen, wie Salze, Kalk u. s. w. können dem Ocean zu-

geführt und damit auf unbestimmte Entfernungen ver-

frachtet werden. Im Süfswasser geht dieser Absatz

langsamer vor sich, im Meere, wie inan fand, schneller, oder

vielmehr sofort bei der Vermischung mit dem Salzwasser,

und sonach werden dort riesenhafte Massen von Sedi-

ment abgelagert ,
die die Flüsse fortwährend zu führen.

Wo demnach ein Flufs seinen Detritus bringt und
in eine Einbiegung der Küste mündet, rnufs sich sofort

seine verderbliche Wirkung auf den Hufen zeigen. Es

entsteht daun gewöhnlich eine deltaähnliche Ablagerung,

die das Hafenbassin in Marschland verwandelt und an

dem Kopf desselben beginnt. Wächst sie bis in das

Bereich der Küsteuströmungen und Wellen, so bilden

sich Nehrungen , die mehr oder weniger dun Eingang

zum Hafen schliefseu. Manche Häfen (z. B. Mobilebai,

Karte 1) schweben fortwährend in dieser Gefahr, die

umso unangenehmer ist, als man ein wirksames Mittel
|

dagegen noch nicht gefunden hat und das gewöhnlich

angewendete Baggern sich schon seiner Langwierigkeit

und Kostspieligkeit wegen nicht gerade empfiehlt.

Glücklicherweise finden sich in der Natur selbst

einige Faktoren
,
die diesen Sedimentabaatz verringern.

So lifst der Glacialschutt, welcher den gröfsten Teil des

östlichen Nordamerika bedeckt , das Regenwasser nur

ganz allmählich ablaufen und verhindert dadurch die

Bildung von schnell fliefseuden , wasserreichen Giefs-

bächen (torreuts), wie sie in anderen Gebieten so häufig

Vorkommen. Diese sind eB aber, die hauptsächlich das

Land zerstören und die Zcrstörungsproducte als Detritus

mitnehmen. Aufserdem sind in früheren Glacialgebieten

meistens Seen in den tauf der Flüsse eingeschaltet,

welche den Detritus zurückhalten. Beispiele dafür Bind

ja nicht selten.

Dafs eine Anzahl Flüsse, die in derartigen Gebieten

fliefsen, trotzdem bedeutende Sedimentmessen zum Meere

transportieren, hat seinen Grund in besonderen Eigen-

tümlichkeiten. So führen die Flüsse, welche in das

nördliche arktische Meer münden , viel mehr Sedimente,

als andere Flüsse hoher Breiten. Es kommt dies daher,

dafs im Frühjahr das Tauwasser des südlicher gelegenen

Oberlaufs den Unterlauf noch durch Eis verstopft findet,

»ich neue Wege suchen mufs und dabei natürlich erodiert.

Übrigens hat die Versandung ihrer Mündungen keine

weitere Bedeutung, da sie ja als Häfen keine Wichtigkeit

besitzen.

Wenn also eine Küste längere Zeit von Hebungen
und Senkungen nicht betroffen wird, werden sich in alle

Hafenbuchten, in die Flüsse münden, grofse Ablagerungen

von Detritus heineinbauen und so die Zahl der Anker-

plätze verringern , es sei denn , dafs sie sich als Delta-

häfen benutzen liefsen.

Viel gröfser und weitreichender in Bezug auf die

Verhältnisse der Häfen noch ist der Ein flufs der
Meereswogen. Jede Küstenlinie, ausgenommen
höchstens diejenigen von ganz unbedeutenden Seen,

unterliegt ihm. Sogar auf das festeste Gestein bleibt die

Brandung nicht ganz ohne Einflufs, und es dürfte wohl

auch ohne die Einwirkung der Atmosphärilien, die Shaler

in diesem Fall für unbedingt notwendig hält, hierbei

die Zerstörung bald Fortschritte machen. Selbstver-

ständlich helfen die Atmosphärilien mit und unter der

vereinigten Wirkung mit der Brandung geht, die Zer-

störung der Küste unter Umständen rasch vor sich. Die

abgebrochenen Gesteinsstücke erfahren dabei eine Auf-

arbeitung zu Geröll, Sand oder Schlamm.

Auf diese Weise liefert jede Felsküste Detritus, der

dann ein Spiel der Wogen wird. Natürlich hängt die

Grofse der bewegten Massen, sowie die Geschwindigkeit

von der Energie und Grofse der Wellen wesentlich ab;

erstere kann bis zu mehreren Tonnen steigen. Treffen

die Wellen schief auf die Küste, so wird das Geröll bei

jedem Schlag schief vorwärts hinaufgetrieben. Es rollt

dann senkrecht wieder herunter und kann auf diese

Weise durch Wiederholung des Vorgangs, wie sich leicht

ergiebt, an der Küste wandern.

Die Gerolle, welche sich auf diese Weise in Zickzack-

bahnen bewegen, werden natürlich nur da ihre Wande-
rungen stetig fortsetzen, wo der Wind in einer Richtung
vorherrscht. .Jedoch wird die Wanderung in umfang-
reicher W'eise auch durch Tidenströmungen lieeinflufrt,

die da, wo sie heftig anftreten, unter Umständen den

Transport sehr fordern können. Werden durch diesen

sogen. Küstenstrom die Gerolle in eine Bucht getrieben,

aus der sie durch keinen anders wirkenden Wind (und

demnach Wellen) mehr einen Ausweg finden, so können
sie die Versandung derselben veranlassen und sie als

Hafen unbrauchbar machen. Der Schaden, den diese

wandernden Sande anrichten , ist aber am gröfsten an

den Küsten, an denen überhaupt keine Tiden Vorkommen,
wie z. B. an denen der grofsen Seen. Dort finden sie

mit erstaunlicher Geschwindigkeit den Weg in alle

Buchten und machen sie seicht und unbrauchbar. Nur
am Lake Superior tritt diese Unannehmlichkeit nicht

so Btark hervor, nach Shaler, weil er felsige Ufer be-

sitzt, vor denen der Strand noch nicht so ausgebildet

ist, wie an den anderen, z. B. dem Michigan- und Erie-

Sc«.

Wo die Küste stark zerrissen und mit Inseln besetzt

ist, findet keine ununterbrochene Wanderung des Sandes
statt, und die Häfeu sind weuiger bedroht, als an den

langen glatten Küsten. In diesem glücklichen Fall sind

die Fjordküsten, an denen eine solche Bewegung kaum
nachzuweisen ist, während dies sich mit Leichtigkeit

auf Hunderte von Meilen an den südlich davon gelegenen

Küsten durchführen läfst.

Mit Hilfe dieser wandernden Sanduiassen verbindet

der Küstenstrom manchmal Inseln mit dem naheliegenden

Festland zuerst durch eine allmählich entstehende Un-
tiefe. die nach und nach auch über den Wasserspiegel

emporwachseu kann und die Insel zu einer dem Festland

angegliederten Halbinsel macht. Dadurch wird aber

auch zugleich das dahinterliegende Wasser für längere

Zeit vor der Wanderung der Sandmassen geschützt, und
giebt, wenn die übrigen Vorbedingungen (Geräumig-
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keit etc.) erfüllt Bind, einen guten Hafen. Derartige

Erscheinungen sind ja auch bei uns in hinreichender

Zahl bekannt, aus Amerika werden einige Beispiele aus

der Umgebung des Itostoner Hafens angeführt, die den

Vorgang gut illustrieren. Es giebt dies Veranlassung,

darauf hinzuweiseu
,

dufs übrigens nicht immer diese

Bildungen den Hafen schützen, sondern unter Umstanden
gerade die gegenteilige Wirkung haben können.

Auch vorliegende Inseln gereichen dem Hafen nicht

immer zum Vorteil, wie man gewöhnlich anzunehmen

pflegt. So befinden sich vor vielen nordamerikanischen

Häfen Inseln, die aus leicht zerstörbarem Gestein, wie

Glacialschutt, aufgebnut sind. Dessen leichter trans-

portierbare Bestandteile werden natürlich ein Spiel der

Wellen und bilden eine fortwährende Gefahr für die be-

nachbarten Hafenbecken.

Alle Häfen der Welt haben wohl am meisten Schaden

von diesen wandernden Sanden zu befürchten. Des-

wegen ist es die erste .Sorge des Ingenieurs, welcher

einen Hafen schützen soll, ihnen entgegenzuwirken

und insbesondere die Natur in ihrer Gegenwirkung
]

gegen sie zu unterstützen. Dies kann manchmal sehr

einfach durch künstliches Anlegen der oben erwähnten 1

Schutzdamme oder durch Verstärkung der von der

Natur selbst gebauten geschehen. Ain besten arbeiten
|

jedoch die Tidenströmungen gegen die Versandung, und

es sollte darum vor allem darauf gesehen werden , ihre

Wirksamkeit nicht einzuschränken , sondern womöglich

noch künstlich zu verstärken.

Die Wirkung der Tiden steht in einem merk-

würdigen Gegensatz zu dem der Wellen, obgleich beide

eine schwingende Bewegung des Wassers sind. Sie ist

natürlich nicht überall gleich grofs, sondern steigt mit

der Höhe der Tiden, die wegen der Verschiedenheit

selbst der benachbarten Küstenteile unter Umstanden
auf kurze Entfernungen wechseln und damit auch ihre

Einwirkung auf die Küste ändern kann. Nach dem
Inneren von sich zuspitzenden Baien nimmt sie an Höhe
bedeutend zu; das Beispiel von der Fundybai ist ja so

genau und weit bekunnt, dafs es nicht nötig ist, hierauf

noch besonders einzugeben.

Beim ersten Anblick möchte es fast scheinen, als ob

sich die dnreh Ebbe und Flut entstehenden Tidentröme,

die in einer Hafenbucht ein • und ausiliefsen , in ihren

Wirkungen Aufheben müfsten. Es ist jedoch ein Unter-

schied vorhanden, der vielleicht an sich nicht grofs ist,
[

aber durch seine Multiplizierung bedeutendes leisten i

kann. Die cinströmende Tidenwelle fliefst nämlich an
I

der geneigten Unterfläche der Hafenbucht aufwärts, die !

ausfliefsendc abwärts, und beide haben das Bestreben,

die losen Teilchen des Grundes an ihrer Bewegung zu

beteiligen. Ist nun die Energiu beider Tidenwellen

gleich, so wird die Wirkung im letzten Fall doch gröfser

sein ,
weil die ausströmende Tidenwelle eine natürliche

Unterstützung durch die Abwärtsnoigung des Bodens
erfährt, auf der die Teilchen leichter nach unten als

nach oben bewegt werden können.
Auf diese Weise ist die Tidenbewegung schon für

sich im stände, von Küsten und aus Hafenbuchten den
Detritus auszuräumen und ihn soweit mit in die See zu
transportieren, dafs ihm die gewöhnlichen Wellen nichts

mehr anhnben können. Gewöhnlich münden aber Flüsse

in die Buchten, die die Wirkung der Tiden noch ver-

stärken. Denn ihr Wasser wird während der Flut ge-

staut und strömt daun zugleich mit der Kbbetide nach
auswärts, wodurch dieselbe einen bedeutenden Krnftzu-

wach» erfährt. Nur -wenn das Flufswasser allzusehr

mit Sedimenten beladen ist, verschwindet seine günstige

Einwirkung und kann sich in das Gegenteil umkehren.

Leider ist aber mit den Tidenströmungen recht oft

eine Barrenbildung vor der betreffenden Hsfenbucht

verbunden. Wie schon oben erwähnt, nimmt bei ihnen

die Höbe der Tiden und zugleich damit die Stärke des

Tidenstroms nach aufsen ab, sodafs er die im Inneren

mitgenommenen Sedimente nicht mehr alle weiterführen

kann und fallen läfst Auch die wandernden Sande

können, wie schon erwähnt, dio Mündung verschließen,

freilich nicht für die Dauer. Wenn nämlich die Hafen-

bucht genügende Gröfse und Tiefe hat, wird der aua-

fliefsende Tidenstrom sich immer eine Öffnung ausspülen

und offen halten. Die Sande suchen ihn von dieser

Öffnung zu verdrängen und das Resultat ist ein Wandern
der Öffnung in der Richtung der Sandwanderung. Wo
dieses Wandern nicht immer in bestimmter Richtung

ütattfindet, wie z. B. hei der Haupteinfahrt des New-

j

Yorker Hafens, ist auch der Lauf der Kanälo, deueu die

I Tidenströmungun folgen, nicht bestimmt oder wechselt

im Laufe weniger Jahre. Wo aber das Wandern des

Sandes regelmäßig stattfindet, wie an der Küste von

Florida, kann man auch die ebenso regelm&fsige jähr-

liche Verlegung resp. Wanderung der Öffnungen leicht

beobachten. Übrigens kann ein grofser Sturm darin Un-

regelmäfsigkeiteu hervorhringen.

Eine merkwürdige Eigentümlichkeit dieser Tiden-

kunüle ist ihre Verästelung hinter der Nehrung auf dem
flachen Boden der Lagune (s. Kurte 3). Der Lauf der

j

Äste, dio sich ihrerseits wieder verzweigen, ist vom Zufall

bestimmt und kann sich auch ändern. Im nllgumeiuen

werden sie durch die Tiden von den Sedimenten frei-

gehalten, was um so leichter geschehen kann, als die-

selben wegen des tieferen Wassers in ihnen weniger an
Kraft durch die Reibung verlieren als auf dem flachen

Boden zu ihren beiden Seiten.

Glücklicherweise kann man in den Häfen, wo Tiden-

strömungen auftreten, ihre Kruft durch die Kunst des

Ingenieurs noch erhöhen, so durch Dämme, welche ihren

Weg gerade festlegen oder ihre Wirkung konzentrieren

und dadurch vergröfsern. Die wichtigste Sorge ist jedoch,

alles zu verhüten, was ihre Kraft schwächen könnte. Es

gehört dazu vor allen Dingen, dafs der Kubikinhalt der

Hafenbucht nicht verringert wird, wie dies in neuerer

Zeit hei amerikanischen Großstädten durch Zuschütten

eines Teils des flacheren Seebodens geschehen ist Sollte

sich dies als unabänderlich notwendig erweisen, so mufs

durch Baggerungen oder uuf andere geeignete Weise die

Einschüttung wieder ausgeglichen werden, so dafs die-

selbe Wassenuenge, wde vorher, hei Ebbe und Flut ein-

resp. austreten kann.

Wo geringe Tidenhöhen vorhanden sind, wie z. B.

heim Mississippi, ist natürlich anch ihr Effekt gering

und bewirkt nur etwas dio weitere Verteilung der

Sedimente in der See vor den Mündungen. Besondere

Komplikationen, wie sie an anderen Stellen, z. B. dem
Amazonenstrom cintreten

,
mögen hier nur erwähnt

werden.

Des letzten besprochenen Faktors, welcher wesentlich

auf die Gestaltung oder Veränderung der Häfen einwirkt,

des Lebens der Organismen (Pflanzen und Tiere),

wird nn anderer Stelle in dieser Zeitschrift gedacht und
es erübrigt nur noch kurz auf den letzten Abschnitt von

Shalers Arbeit, auf die Besprechung der Ha feil Ver-
hältnisse in den einzelnen Teilen der Vereinigten
Staaten etwas einzugehen. Dieser Teil stellt gewisser-

maßen die Anwendung der vorher erörterten allgemeinen

|

Gesetze dar, und es kann natürlich hier nicht unsere

Aufgabe sein, einen ausführlichen Auszug daraus vor-

zulegen, da diesem Vorhaben schon die Rücksicht auf

den verfügbaren Raum im Wege stehen würde. Es
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möge dertiab die etwas kursorische Behandlung dadurch

entschuldigt sein.

Nach .Shaler» Ansicht, hat. Nordamerika die meisten

Häfen der Welt, abgesehen höchstens von Kuropa. Ks
ist deshalb natürlich, da Ja auch er dieselben nur auszugs-

weise besprechen kann , über die weniger wichtigen

schnell hinweggeht, und eingehendere Betrachtung nur
denen widmet, diu kommerziellen Wert haben ml er noch

bekommen können.

Die meisten der letzteren liegen an der atlantischen

Küste und beginnen im Norden etwa in der Region des

St. Lorenz* Stroms. Ks sind dies typische Fjordhäfen,

die aber leider einen grofaen Teil ihres Wertes durch die

winterliche Einschließung durch Eis verlieren. Trotz-

dem werden sie immer ihre Bedeutung wegen de» Zu*

gangswegs zu den inncramerikanischen grofsen Seen

behalten. Der Fjordcharakter setzt sich nach Süden
fort von der Fundybai bis in die Gegend vonNew-York,
wenn er auch dort vielleicht nicht mehr so typisch auf-

tritt, wie in den nördlicheren Gegenden. Auf dem ersten

Teil von St. John bis Portland sind, vielleicht abgesehen

von Alaska, die meisten guten Häfen der Union. Sie

sind tief, vor Versandung sicher, und im Winter durch

die starken Tiden eisfrei, jedoch mneheu gerade die

starken Tidenströmungen, welche durch die außerge-

wöhnlich hohen Tiden verursacht werden, einen Teil fast,

unbenutzbar.

Von Portland bis zur Küste von Connecticut wird

der Fjordcharakter durch die vorlogemden Snndmassen

schon sehr verwischt. Auf dieser Strecke liegt der

Hafen von Boston, dessen Bedeutung als Handelsplatz

Anlafs zu Bemerkungen giebt. Aufaerordentliche Sand-

massen liegen am Kap Cod, an dem vorzügliche Beispiele

für Bildung von Haken, Nehrungen etc. und die dadurch

gebildeten Häfen zu linden sind. Providencetown Hurbur

liegt an dieser Küste (Kurte 4). Südlich von Kap Cod
schliefst sich die interessanteste Gruppe von Inseln und
Untiefen nn, cs sind die» die Nantucket Hauke, die gleich-

genannten Inseln, der Elizabetharchipel u. a. w., die

durch untergetauchte Moränen gebildet »ein »ollen.

Durch sie bewegt sich nur eine natürlich mit mancherlei

Gefahr verknüpfte Küstenschiffahrt
,

für die sie an

manchen Stellen Nothäfen liefern.

Westlich von den Klisabethinseln bis zur Westspitze
von Long- Island fehlen die Moränen und Sandbarren

und in diesem Teil liegen die Küstenbicgungei» , welche

die Buchten von Ncw-Bedford und Nnrragausett bilden.

Besonders letzteres wird als vorzüglicher Hafen ge-

schildert, der wohl weitgehenden Ansprüchen genügen

könnte; trotzdem kann er aber nicht benutzt werden,

weil europäische Schiffe iu direktem Kurs zu ihm Über

die Untiefen südöstlich von Kap Cod fahren müßten.
Biegen »ie aber weiter nach Süden aus, so liegt ihnen

New-York wenigstens gerade so nahe, und dies hat noch
vor jenem die leichtere Zugänglichkeit des Hinterlandes

voraus.

Weiter westlich beginnen wieder die Stirnmoränen,

die auch das au seiner Südseite völlig hafenlose I.ong-

Islund zusAinmenzetzen, und leiten uns nach den» Hafen

von New -York. Trotzdem demselben eine umfassende

Betrachtung gewidmet ist, möge im Hinblick darauf,

daß derselbe und »eine Verhältnisse schon oft Gegen-

stand der Beschreibung gewesen sind, hier auf Wieder-

gabe verzichtet werden. Ks soll nur noch hervorgehoben

werden, daß auch diese Beschreibung Krümmel wieder

vollständig Hecht giebt, der auf seiuc komplizierten Ver-

hältnisse hingewiesen bat, die durch eine Masso mit-

wirkender Faktoren hervorgerufen werden. Übrigens

scheint die Gefahr »einer Versandung nicht gering, mit

veranlaßt durch die rechtwinkelige Einbiegung, in deren

hinterstem Grund der Hafen liegt.

Von hier bis zum Delaware südlich ist kein Hofen
vorhanden, und von dort an tritt ein anderer Typus auf,

der der Senkungshäfen. Eine ganze Anzahl vorzüglicher

Hufen bietet die derselben Art Angehörige Chesapeakc-

bai, für deren Befestigung ebenso wie für die des

Delaware Shaler eintritt. Von da an herrschen dann
die Lagunen und sic abschließenden Sandinseln unbe-

dingt bis zum Kap Hatten»» und nur an einzelnen

Stellen , wo das Meer in Thäler des Bich senkenden

Landes eimiringen konnte, befinden sich Senkungshäfen.

Auf der Strecke von Kap Hatten»» bis Kap Roman be-

finden »ich keine guten Häfen, während sieh zwischen

letzterem und Fernandina solche, wo sie nicht schon

vorhanden sind, leicht durch die Kunst des Ingenieurs

herstellen oder verbessern ließen. Bei Fernandina er-

scheinen wieder die Nehrungen , bilden eine äußere

gerade Küste, die oft auf über fünfzig Kilometer auch

nicht die geringste Einbuchtung zeigt, und schließen

die Lagunen fast vollständig vom Meere ab. Daß sie

so wenig von Einlässcn durchbrochen sind
,
mag unter

anderem auch durch das fast gänzliche Fehlen von Flüssen

an dieser Küste veranlaßt sein.

Am Kap Florida tritt ein plötzlicher Wechsel im

Charakter der Kürte ein, denn von hier an treten die

Korallen als wesentlicher Faktor auf, deren Entwickelung

weiter nördlich durch den treibenden Sand verhindert

wird. Sie bilden eine fortlaufende Reihe von Bauten

bis nach Key West, von denen manche vielleicht später-

hin für die sonst hafenlose Region von Süd-Florida noch

Bedeutung gewinnen kann. Auch an der Westküste

von Florida befinden sich noch zum Teil Korallenbauten,

unter anderem auch gehobene, heute hoch über dem
Wasserspiegel liegende alte Riffe. Etwas vor Kap
$. Blas nimmt dann die Kürte wieder denselben Charakter

an, wie am Atlantischen Ocean und behält ihn auch, bis

sie das Gebiet der Union verläßt. Mit Ausnahme des

Deltahafens von New -Orleans finden sich deshalb dort

keine Häfen von kommerzieller Wichtigkeit, und unter

ihnen die unbedeutendsten sind die Hachen Häfen an

der texanischen Küste (Karte 5).

Die Unionküste am pacifischen Ocean ist viel gleich-

artiger als die eben beschriebene an der Ostküste, weil

sie fast durchweg von einen» großen Gebirgszug gebildet

wird, der parallel der Küste streicht und nur an äußerst

wenigen Stellen von Flüssen durchbrochen wird. Auch
vorgelagerte Inseln , die sonst wenigstens für einiger-

maßen geschützte Ankerplätze sorgen, fehlen hier ganz.

Deshalb bietet auch der Anteil der Union an der West-
küste, von Alaska abgesehen, nur zwei erstklassige

Hilfen und kaum ein Dutzend anderer von irgend

welcher Bedeutung. Unter ihnen ragt am meisten der

bekannte llafcu (besser die Bai) von San Francisco

hervor, der schon oft Gegenstand der Darstellung durch

Beschreibung und Karten war.

Nach einem kurzen Rückblick auf die Verhältnisse

der Häfen an den großen Seen und der Flußhäfen, faßt
' Shaler nochmals die Ergebnisse kurz zusammen und
kommt auf Grund derselben zu dem Schluß, daß die

Häfen der Union in jeder Hinsicht besser sind, als die

de» westlichen Europa, worüber wir liier mit ihm nicht

rechten wollen.
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Zur Geschichte der Besiedelung Dänemarks aus den Ortsnamen.

Von R. Hansen.

Von welcher Bedeutung die Ortsnamen Dänemarks
und der angrenzenden Gebiete von Schleswig und Süd-

schweden für die Untersuchungen über die Wanderungen
altgermanischer Yölkerstämnie sind, wird den Lesern

aus der Arbeit Seelmann's über die Ortsnamen Auf

-leben (in dem Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche

Sprachforschung, Bd. XII, 1886) bekannt Bein. Einen
neuen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Besiede-

lung Dänemarks bringt uns jetzt der dänische Gelehrte

Johannes C.-H.-R. Steenstrup: „Quelques etude»

sur l'histoire de nos villages et de la colonisation du
Dänemark“ in dem Bulletin de rAcadeiuie Royale des

Sciences et des Lettres de Dänemark, (’openhague,

ponr l'annöc 1894, No. 3, S. 267 bis 302. Er ist

auf den glücklichen Gedanken gekommen, die Orte mit

gleicher Endung hinsichtlich des Umfanges ihres
Lnndgebietcs und des daraus gewonnenen
Ertrages zu vergleichen. Dabei geht er aus von

dem ältesten dänischen Kataster, dun wir noch be-

sitzen, der Liste über die Insel Falster in dem Erd-

huche (über ccnsnnüs) Waldemars II. vom Jahre 1231.

Die Liste umfafst im ganzen 110 Dörfer; läfst man
davon 18 fort, die sich nicht in besondere Gruppen
bringen lassen, so bleiben 4 Dörfer auf -naes, 8 auf

-ingae, 14 auf -lef, 15 anf -by, 51 auf -torp. Stellt

mau diu vier letzten Gruppen zusammen nach der

durchschnittlichen Zahl von Hufen (hool). die dazu ge-

hörten, und dem Schatz, zu dem sie im Erdbuche ver-

anlagt sind, so ergiubt sich folgendes Verhältnis: jede

Ortschaft

lef hat 6,H Hufen, Schatz 8.1 Mark,

»*y . 6,4 • n 9,2

«ugae . 4.9 n n 7,7 n
•torp 1,8 i» • 3,3 •

Die Dörfer auf -lef und -by sind darnach um 1231

diu bedeutendsten. Dasfelbe beweist auch diu Vorteilung

der Kirchen: von 14 Dörfern auf -lef sind 8, von 15 auf

-by 7, von 51 auf -thorp (strup, drup) nur 5, von 8 auf

•ingae 3 Kirchortc. Die Orte auf -lef sind nur mit Per-

sonennamen zusammengesetzt, ebenso die auf -thorp,

aber nicht die auf -by.

Es ist leider nicht möglich, dieselbe Untersuchung

für andere Teile Dänemarks im Mittelalter anzustelleu,

da das Erdbuch Waldemars nichts darüber initteilt und
wir auch für die folgenden Jahrhunderte keine aus-

reichenden Quellen haben. Auch die sonst ältesten

Kataster Dänemarks von 1664 und 1688 geben kein

übersichtliches Material zur Vergleichung. .Steenstrup

mufste daher die Kataster von 1844 heranziohen und
stellt darnach die Orte zusammen nach ihrem Umfange
in Tonnen Landes (1 Hektar = l ia

, i« Tonnen) und
nach ihrem Ertrag in Tonnen Hartkorn (d. h. eine Mafs-

einheit von unbestimmtem Flächeninhalt hei der Taxa-
tion der Grundstücke zur Beschatzuug; bei mittlerem

Hoden gehen etwa 6, bei schlechtem bis zu 3U Tonnen
Landes auf eine Tonne Hartkorn).

Für Falster ergiebt sich daraus:

1844 1231

Areal Hartkorn Hufen Mk.

•by . . . . . . . 987 To. lu»y„ Ta
1<>6% „

108% -

6,4 9,2

•lef . . . . . . . 930 , 6,8 9,1

-inge . . . 4,9 7,7

•torp . . . ... 4M . M'/> , 1,6 3,3

Darnach sind in 600 Jahren die Orte auf -by, die

1231 schon am höchsten cingeschätzt waren, an Grund-

besitz etwas hinter denen auf -lef zurückstanden
,
jetzt

auch an Umfang über diese hinausgegangen; die auf

-inge sind ihnen beinahe gleich geworden und die auf

-torp zwar noch die kleinsten geblieben, doch beträcht-

lich gewachsen, bo dafs sie durchschnittlich die Hälfte

der gröfsten Ansiedelungen umfassen.

Es erhebt sich von selbst die Frage, ob das übrige

Dänemark jetzt noch ähnliche Verhältnisse aufweist.

St. hat nicht das ganze Dänemark, sondern besonders

die Teile, die nach ihrer BodenhcschafTenhcit die meiste

Ähnlichkeit mit Falster besitzen, verglichen, aufserdein

noch zwei Ämter, wo sich andere Verhältnisse geltend

machen: das Amt Freden kslmrg, wo die Nähe der Haupt-

stadt Einflufs ühte, und das Amt Ribe im südwestlichen

Jütland, wo der Boden viel magerer ißt Die anderen

verglichenen Ämter sind: Prästö im südlichen Seeland,

Amt Odense nebst der Vindingharde auf Fünen. Amt Aal-

borg und Amt Künders, südlich vom Liimfjord, und Amt
Aarhus und Amt Veile im südöstlichen Jütland. Steen-

stmp berücksichtigt dabei aufser den Hauptortsnamen
von Falster auch andere, dia gröfscre Gruppen bilden,

auf -sted, -löse, -skov, -röd, -holt. Ich gebe von den

Zusammenstellungen Steenstrup’s die über die fünf

letzten Gebiete wieder und gebe dann kurz die wichtig-

sten Unterschiede der einzelnen Ämter. Es finden sich:

Tonnen Tonnen
Orte Hartkorn liHIid Kirchdörfer

-lef . . io:> durclisclui. 92 und 1046, darunter 64

by • • 167 72 919 . «7
steil . 66 m 80 1060 . 30

inge . 108 88 „ 1102 • 52

löse . 14 80 831 . *

-torp . . . . 676 48 684 . 91

skov . • . • 31 4t 835 . 1

ri'xl . 12 28 346 . 1

holt . 18 » 32 • 435 „ 1

Die Orte auf -lef sind am gröfsten in Prästö und

Falster, gehören aber überall zu den gröfseren; am
seltensten sind sie im Amte Veile; auf -by giebt es

mehr in den Inselämteru als in Jütland; Orte auf -sted

finden sich mehr in Jütland: -inge ist überall verbreitet,

der Gröfse und dem Schatzwerte nach gehören die Orte

im östlichen Jütland und auf Fünen zu den gröfsten;

-löse findet sich in Jütlaud nur einmal (Aalborg —
Randers), im Amte OdenBe ist es die Endung der gröfsten

Dörfer. Am zahlreichsten sind in allen fünf Gebieten

die Orte auf -torp, besonders häufig in Aalborg—Randers,

verhältnismäfsig am gröfsten in Veile, doch hinter denen

auf -lef. -sted und -inge zurückstehend. Die Orte auf

-skov sind nirgends zahlreich, besonders grofs sind sie

im südöstlichen Jütland, wo der Wald, nach dem der

Ort benannt ist, zum Teil verschwunden, also in Acker-

land umgewandelt ist; der UensuB nach Tonnen Hartkörn

bleibt erheblich hinter dem Umfang an Tonnen Landes

zurück, -röd (d. h. -rade. -rode, gerodetes Land) kommt
in Jütland nur einmal (Aalborg— Randers) vor, ist auch

sonst selten und umfafst nur kleinere Ansiedelungen.

Auch -holt (Holzung, kleinep‘*.
l
Geh ,'dz iui Gegensatz

zu -skov) ist selten; die SiedeW/^y'i s>

i

kleinsten.

Eigenartiger sind die Ämter i
4t

i

jenes wegen der zahlreichen Nfti
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die in diesem gänzlich fehlen. Beide Listen mögen hier

folgen

:

Frederiksborg Ribe

Zahl
Tonnen
Hart-
koni

Tonnen
Land

Kirch-
dörfor

Zahl
Tonnen

.

Hart
körn

rönnen Kiivli-

Ltuid dörfer

lef 10 1 18 1306 5 3 57 1884 1

•by 20 84 1080 8 7 23 H80 —
•sted 3 60 811 2 15 71 1773 6

-inge 5 66 721 2 12 32 1254 1

-löse 11 141 1667 6 — — — *—

-torp 75 37 465 7 r>8 38 1348 12

-nkov — — — — 6 41 1102 1

-röd 29 51 668 5 — — — —
•bolt 11 40 687 1 5 26 817 —

Die zahlreichen Orte auf -rüd und -holt im Amte
Frederiksborg, zusammen 40, beweisen, dafs der Nord- i

osten von Seeland früher dicht bewaldet war (Adam i

von Bremen nennt Seeland im Norden desertn); be-

merkenswert ist aufaerdem vor allem, dafs die Orte auf
|

-löse verhiiltnismäfsig zahlreich und die gröTaten von

allen sind. — Die hohen Zilfern für das Areal der Ort-

schaften in Ribe und die niedrigen für den Ertrag rühren

von der Unfruchtbarkeit des Bodens her. Für die ge-

ringe Ausdehnung des Waldes in früheren Zeiten spricht

die kleine Zahl von -skov und -holt. Wr
ie fast im ganzen

Jütland, fehlt auch hier die Endung -röd.

Die von Steenstrup behandelten Ortsnamen zerfallen
|

nach der Größe und dem Ertrage in drei Gruppen:

1. Orte auf -lef, -by, -sted, -inge und -löse. 2. Auf -torp
,

und -skov. 3. Auf -holt und -röd. Nimmt man die zahl-
j

reichsten, die auf -torp, als Normaldörfer und berechnet

darnach den Umfang der anderen Orte, so ergiebt sich

folgendes Verhältnis für die fünf ersten verglichenen

Gebiete: -lef = 1,9, -by = 1,4, -sted = 1,6, -inge —
1,8, -löse = 1,6, -skov= 0,8, -röd= 0,5, -holt= 0,6

ssz torp. Zufällig kann das nicht sein
;
soweit Steen-

strup die alten Kataster von 1688 benutzen konnte,

führen auch diese zu ähnlichen Ergebnissen. Ab-

weichungen von der Hegel finden sich io den beiden

übrigen Ämtern, wo besondere Verhältnisse vorliegen,

die -torp, -röd und -holt in Frederiksborg sind aber 1

doch noch kleine Orte und dns grofse Areal der -torp 1

und -skov in Ribe bleibt noch hinter den -lef und -sted,
j

zum Teil auch den -inge zurück.

Es kann nach den Zusammenstellungen Steenstrups

kein Zweifel sein, dafs die Dörfer der ersten Gruppe

die ältesten Ansiedelungen sind; später entstanden die

Orte auf -torp und -skov, die letzten sind die auf -röd

und -holt.

Über die einzelnen Gruppen giebt Steenstrup noch

einige Bemerkungen. Die auf -holt siud kleine Ansiede-

lungen hei Gehölzen; nur zwei haben jetzt eine Kirche,

von denen di« eine 1370 noch nicht vorhanden war. 1

Die Ansicht einiger schwedischer Forscher, dafs „holt*
1

Luubholz bezeichnet, „skov“ dagegen Nadelholz, ist für

Dänemark nicht zu beweisen; dufs die Namen auf

„holt
- besonders auf Laubbolz deuten, wie Egholt,

Risholt, Hesselholt, Bögholt, erklärt sich aus dem be-

deutenden Überwiegen des Laubwaldes seit langen Jahr-

hunderten.

Röd oder Ryd ist sehr gewöhnlich in Seeland, Schonen

und weiter nördlich bis zu der Nordküste des Wener- und
Wettersees. Die Orte auf -röd sind jüngeren Datums;

in dem Aas von Linneröd in Schonen, einem sehr un-

dankbaren_Uoden. wo jetzt viele -röd liegen, hat man
keine Heg*« e aus dein Steinalter und wenig prä-

historische F entdeckt. Ebenso liegen die -ryd im

Bohuslün auf b «rem Boden, ln Dänemark ist das

nördliche Seeland reich an Namen auf -röd, während sie

in Jütland fast ganz fehlen. Im Amte Froderiksborg

haben von 29 -röd 5 eine Kirche, von den anderen 12

hoi Steenstrup behandelten nur 1.

Auch die Ansiedelungen auf -skot sind meistens nicht

umfangreich, die wenigen ziemlich oder sehr großen

haben fast gar keinen Wald mehr; damit stimmt, dafs

von 37 Orten nur 2 Parochien sind, von donen die eine

früher einen anderen Namen führte.

-torp bezeichnet überall mittelgrofse Ansiedelungen;

dafs sie aus kleineren Anfängen hervorgegnngeu und im

Gegensatz zu den mehr stabil gebliebeuen auf -lef und
-by stark gewachsen sind, zeigt die Vergleichung der

beiden Kataster Falsters. Die Zahl der Orte auf -torp

ist überall grofs, vou 1467 Orten, die Steenstrup be-

handelt, endigen 809 auf -torp; am zahlreichsten sind

sie in Aalborg— Rändere. k

Die Orte auf -by und -sted gehören überall zu den

gröfseron Ansiedelungen; nur im Amte Ribe sind die

auf -by (uur 7 an der Zahl) die kleinsten. Dafs sie alt

sind, dafür spricht der hohe Procentsatz der Kirchen:

unter 194 -by sind 76, unter 84 -sted 38 Kirchdörfer,

dagegen unter 809 -torp nur 110.

Die Namen auf -inge sind in allen Ämtern verbreitet;

Steenstrup zählt 125 in den untersuchten Bezirken. Sie

bezeichnen nirgends Ansiedelungen von geringem Um-
fange; am gröfsten sind sie in Fünen und im östlicheu

Jütland, über den Zusammenhang der -inge in Däne-

mark mit den -ingen im Bardengau bei Lüneburg und

den -ingen in Schwaben liegt noch keine Untersuchung

vor. Madsen hat in einer Abhandlung über die „Själ-

landske Steduavne“ beobachtet, dafs die Orte auf -inge

besonders in langgestreckten Niederungen liegen, wo
sich Wiesen finden oder gefunden haben, und dafs sie

am zahlreichsten bei großen Wr
iesen- und Moorllächcn

sind. Falkiuann („Ortnamon i Sk&no“) vergleicht das

angelsächsische -ing, Wiese (in den Dialekten des Nordens

und Ostens). Wenn -inge blofs eine Endung wäre, die

irgend ein Verhältnis zu dem orsteu Teile des Wortes

bezeichnete (vergl. Ix>thringeu, Thüringen), so wäre es

immerhin auffallend, dafs es nur gröfsere Ansiedelungen

bezeichnet. Specialuntcrauchungun über die gleichartigen

Orte in anderen Gebieten werden die Frage wohl spruch-

reif machen. — Für ihre Bedeutung zurZeit der Kirchen-

liauten spricht der grofse Procentsatz der Kirchorte: 55

von 105.

Auch die Namen auf -löse machen Schwierigkeiten.

Sie finden sich auf den Inseln und in Schonen; das

Beispiel in Jütland ist zweifelhaft. Steenstrup zählt auf

dem ganzen Gebiete östlich vom kleinen Belt (also nicht

blofs in den oben uusgewählten Ämtern) 64 -löse mit

durchschnittlich 1203 To. Land und 1 1

1

3
/i To. Hart-

korn; besonders grofs sind sie im Amte Frederiksborg.

und überhaupt die gröfsten Dörfer Dänemarks. Von
den 64 sind 34 Kirchdörfer, in Schonen von 19 7. —
Mudseu erklärt den Namen aus dem Angel«, laes,

„Weide“ und glaubt gefunden zu haben, dafs die Orte

auf -löse sich immer in Gegenden linden, wo grofse

Flächen sich zu Weiden eigneten. Bemerkenswert ist,

dafs der eröto Teil des Wortes oft einen Naturkörper

bezeichnet, wie Jernlüse, Stenlöse, Jordlöse (Eisen-,

Stein-, Erde-).

Am charakteristischsten von allen Ortscndungen ist

die auf -lef, -lev oder löv. Sie ist stets mit männlichen

Personennamen zusammengesetzt und bezeichnet daher

gewissermaßen den Landadel, die Aristokratie des

Stammes, von dem sie herrührt. Steenstrup hat sämt-

liche Orte des Nordens auf -lef zusammengezählt. dar-

nach finden sich in
iogle
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Seeland .... 52 Kirchdörfer, 28 andere
Fünen 19 15

Laaland .... 7 2

Falster .... 6 5

Amt Hjörring . 10 9

„ Thiated . . 7 7

. Aalbarg . 6 4

. Vibarg . . 11 4

.« Randen 1 1 7

. Aarhus . . 9 9 n

, Veile . . . 5 2

. RlnxkjCil.iiiK — 2

„ Ribe . . . 3 1

Schleswig . . . 7 18

Schouen .... 32 36
Mailand . , . . K 4

Zusammen 193 Kirchdörfer, 133 and., i. ganz. 346.

Die Liste Klimmt übrigen» nicht genau mit dem Orts-

verzeichnis bei Seelmann, S. Kiff. Es wäre erwünscht

gewesen, dafs Steenstrup die Namen mit gegeben butte.

Au» dein hohen Procuntsatz der Kirchdörfer ergiebt

sich die Bedeutung der Orte zur Zeit der Kirchen-

gründungen. Sie liegen immer in den fruchtbareren

tiegenden des Landes und sind daher selten in den

öden Flächen Westjütlands südlich vorn Liimfjurd. Nach
Seelnmnn's Untersuchungen stammen sie von den Warnen
her, die von hier zum Teil nach Thüringen wanderten

und auch dort eine sehr grofse Zahl -leben gründeten.

Über die Bedeutung der Endung -lef ist viel gestritten;

Seelmann entscheidet sich dafür, sie als „Erbgut, Nach-

lafs
u
zu fassen, es sei der Besitz, den der Gründer einer

Niederlassung, die fortan seinen Namen trägt, seinen

Erben hinterlaRsen hat. Steenstrup wirft mit Recht die

Frage auf, warum denn diu Namen auf -lef gerade relativ

bedeutende Orte bezeichnen
,

die aufserdem selten so

dicht nebeneinander liegen, dafs hei der Uhristiaüisierung

des Landes ein -lef zur Parochie eines andern -lef gelegt

wurde (in Dänemark und Schleswig gehören von 114

-lef ohne Kirche nur 18, in Schouen— llalland von 40 nur

6 zu einer Parochie -lef). Die norwegischen Namen auf

itrfr, die inan verglichen hat, bezeichnen nur Bauernhöfe,

nicht Dörfer. Nun ist das kuuuuglef in Waldemars
Erdbuche nicht das Erbe eines Königs, sondern das dem
Königtum zugewiesene Gut, die Domänen. Auch Jarlsief

in der Dronningharde wird das Gut zum Unterhalt eines

Jarl, d. li. eines Grafen, gewesen sein (wenn nicht ein

alter Eigenname Jarl vorliegt). Daher glaubt Steenstrup,

dafs lef da« Gebiet bezeichnet, das einem Häuptling oder

sonst einer angesehenen Persönlichkeit hei der Verteilung

des Boden» zugewiesen wurde. So erklärt sich die ziem-

lich gleiche Gröfse der Orte am einfachsten.

Ich kann nicht leugnen, dafs mir diese Erklärung

besser gefallt, als die früheren. Die anderen Ergebnisse

Seelmann'8, dafs der Wandel des Besitzes bei dem Auf-

kommen der Endung -lef ausgeschlossen war, diese im
Gegenteil das feste Sondereigoutum an Gruud und Boden
zur Voraussetzung hat (a. a. Ü., S. 20). werden davon nicht

berührt. Auf dem der betreffenden Person angewiesenen

Gebiete siedelten sich seine Angehörigen und Hörigen an.

Eine Untersuchung der Ortschaften auf -leben in

Thüringen umf« zeigen, ob die für Dänemurk gewonnenen
Ergebnisse auch dort Gültigkeit haben. Die Verhältnisse

sind dort allerdings nicht so stabil gehlieben , wie in

dem wesentlich ackerbautreibenden Dänemark; unter

Benutzung älterer Kataster wird aber doch eine Prüfung

wohl möglich sein.

Auf die Frage, welchen Volksstämmen die verschie-

denen Namensfurmen angeboren, geht Stcenstrup nicht

ein; dazu sind auch noch manche umfassende Speciul-

untersuchungen notwendig. Ich hätte noch gern die

Namen auf um, die auf den Inseln selten, in Jütland

schon recht häufig sind, berücksichtigt gescheu. Es

giebt der Rätsel, die uns die Ortsnamen der Halbinsel

bieten, noch viele zu lösen: die Verteilung der Orte auf

-um und -hüll, resp. -büttel auf der cinibrisehon Halbinsel

und ihr Verhältnis zu dun gleichnamigen Endungen in

Norddeutschland
,
die Prüfung der Personennamen, mit

denen viele Endungen zusammengesetzt sind, und deren

Vergleichung mit den in den Geschicht»f|uellen über-

lieferten Personennamen bei deu verschiedenen Stämmen
der alten Germanen — das sind noch nicht hinlänglich

erörterte Punkte. Ich mache bei dieser Gelegenheit auf

eine Namon&ähnlichkeit aufmerksam, die, so weit ich

weife, noch nicht bemerkt ist. In der letzten Zeit dos

weströmischen Reiches spielte Ricimer, der Sohn eines

suevischon Häuptlings, eine hervorragende Rolle. Der-

selbe Name findet sich als Rickmcr und aU Patronyinikon

mit der Genitivendung s Rickmers noch jetzt nicht selten

auf deu uordfriesischen Inseln, besonders auf Helgoland

;

dasfelbe Wort ist auch wohl der auf ein kleines Gebiet,

Ditmarscheu und dessen Grenzlande Wilstermarsch,

Stapelholm. Eiderstcdt
,

beschränkte Vorname Reimer,

Patr. Reimers. Stammten die Vorfahren Ricimers aus

diesem Gebiete?
Hoffentlich regt die Arbeit Steenstrups zu recht vielen

anderen Forschungen auf dom Gebiete der Namenkunde an

!

Büclierschaii.

Censo general de la Kepublica de Guatemala,
levantado en 26 de Febrero de 189.1 por la dircccion

general de Kstadistica. Kl. Fol. 68 und 205 Seilen.

Guatemala 1894.

Die Veranstaltung einer allgemeinen Volkszählung in

einem wenig zivilisierten Lande, wie Guatemala, begegnet
naturgemäß einer grofsen Zahl von fast unüberwindlichen
Schwierigkeiten und man mufs daher der Energie der Re-
gierung und des statistischen Amtes von Guatemala alle An-
erkennung für die Durchführung dieses grofsen Werkes aus-

sprechen. Freilich ist jedem Kenner der Verhältnisse von
vornherein klar, dafs man selbst bei möglichst gewissenhaftem
Zusammenwirken aller in Betracht kommender Faktoren nur
eine rohe Annäherung der wirklichen ZahleuVerhältnisse er-

reichen kann, und der verdienstvolle Direktor de« stat istischen

Amtes Victor 8ai>chez O. giebt dies selbst zu, indem er (p. 8)

schätzt, daß t0 Proz. der Bevölkerung nicht gezählt sein

dürften, wonach die Geiamtbevülkerimg der Republik über

lV* Millionen Seelen betragen würde. Ich glaube zwar nicht,

dafs ein »o großer Prozentsatz der Bevölkerung bei der Zäh-
lung übergangen worden ist, da die Volkszähler, welche an

manchen Orlen die Zahl der Kinder z. B. nur schätzungs-
weise anzugeben pflegte», doch manchmal auch zu hohe
Werte angegeben halten dürften und dadurch wenigstens
einen teilweisen Ausgleich der Übergehungen erzielten. Sei

dem aber, wie ihm wolle — wir wollen der Regierung von
Guatemala für die Beschaffung eines so wertvollen, wenn
auch nur annähernd richtigen Zahlenmaterials, das vom stati-

stischen Amt mit grofsem Fleiß verarbeitet wurde, dankbar sein.

Der Termin der Volkszählung (26. Februar 1893) war
nicht gerade glücklich gewählt, da um diese Zeit Tausende
von Indianern des Hochlandes nach den paciflschen Küsten-
distrikten wandern, um dieKnffeeemte einbringen zu helfe»;

es erscheint demnach die Bevölkerung jener Kaffeedistrikte

(Tumbador, Costa cuca, Costa grande, Pochuta etc.) dichter,

die des benachbarten Hochlandes etwas dünner, als sie bei

normalen Verhältnissen sein würde und die offizielle Publi-

kation erklärt so auch die offenbar viel zu niedrige Be-
völkerungsztffer von Quezaltcnnngo (p. 204)’).

*) tjurznltcDang» dürfte statt 16 991 Einwohner deren etwa

25 000 bis 80 000 haben (p. 85).
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Der (Vn»iift giebt «ln Geeamtbevölkerung die Zahl
I 364 67« an, davon 677 472 männliche und 687 236 weibliche
Individuen. Die Zahl der Ausländer wird za 11331 an-
gegeben; da» Hauptkontiiigcnt dazu stellen Mexikaner (3694),

Halvadoretuw (2094 ), Houdureüo« (1274) und Angehörige
anderer »panisch -amerikanischer Länder, also jedenfitlh faat

ausschließlich Mischlinge. Xordumerikamsclie Burger »iml

1303, von welchen aber jedenfalls der größere Teil au»
Negern und Mulatten besteht (Kiaenbahnarbeitcr und dergl.h

Tob Europäern sind ain stärksten vertreten Spanier (532),

Italiener (453), Deutsche (399), Engländer ( 349), Franzosen

(272) und Schweizer (109). Die Gesamtzahl der WeiftOD be-

trügt einschließlich derjenigen Europäer, welche au» ihrer

Heimat ausgewandert sind, ohne ihr Bürgerrecht daselbst zu
wahren, und einschließlich der gewiß sehr spärlichen rein

weifsen Kreolen, höchsten» 5000 bis 6000.

Der Cento» stellt 481 945 Ladino» (Mischlinge, wozu
aber in dir »ei» Fall Stifter eigentlichen Mestizen auch Zam-
bo«, Mulatten. Neger, 'Weifte, Chinesen, Japaner, Hindus —
kurz alle Nicht-Indianer gerechnet werden) 882 733 Indianer
gegeniil*er, »o daft demnach die reinen Indianer */s der Ge-
»aratbevölkerung ausmachen würden, was gewil's nicht der
Fall ist, da in den südlichen und süd östlichen Departamento»
häutig, manchmal auch in den mittleren und nördlichen,

sich Individuen Air Indianer halten und ausgeben, obgleich

man ihnen leicht anaehen kann, daft ihnen gemischte« Blut

in den Adern fließt. Wenn man die ehemalige Verbreitung
der Indianerstämme sich vergegenwärtigt, so findet nmn,
dafs in den Departamentos Zacapa und Chiquimula etwa
52 000 Chorti - Indianer wohnen müßten, während nur noch
etwa 10 000 die heimische Sprache sprechen, vielleicht 20 000
sinh indianisch kleiden; Sprache und Kleidung sind nun
zwar etwas rein Äußerliches der Abstammung gegenüber;
aber wer will entscheiden und wissen, ob ein Individuum
reines Indianerblut in den Adern führt oder ob es eine ge-

ringe Beimengung weifsen Blutes besitzt? Die Individuen
selbst und die gewifs oft nicht sehr gebildeten Volkszähler
wußten es jedenfalls nicht. Noch auffälliger ist es vielleicht

bei den Pipiles in den mittleren und südlichen Gebieten, von
denen es nach dem Census noch etwa 24 000 geben müßte,
während Sprache und Eigenart fast überall bis auf geringe
Überreste verschwunden sind. Wenn ich auch demnach glaube,

dafs für die südlichen und südöstlichen Departamentos die Zahl
der Indianer viel zu hoch angegeben ist, so scheinen mir die

Zahlen doch für die mittleren und nördlichen Gebiete wert-

voll nnd nicht gerade viel zu hoch zu sein, da dasellwt der
Gegensatz zwischen Indianern und Ladinos schärfer aus-

geprägt ist und beiderseits auch bestimmter betont wird.

Man kann daher versuchen, in diesen Gebieten nach dem
tVnsus da» Stark •'Verhältnis der einzelnen Stämme fcstzulegen,

doch bemerke ich , dafs diu uutcu gegebenen Zahlen nur
einen rohen Überschlag darstellen , da eint ganz scharfe Ab-
grenzung der Sprachgebiete nach den bisherigen Forschungen
noch nicht möglich ist und der Census mit »einer nur nach
Gemeinden spezialisierten Zählung eine genaue Zahlenangabe
auch nicht ermöglichen würde.

Es beträgt in Guatemala die Zahl der Mayas etwa 2000
(wozu noch etwa 1000 in Britisch -Honduras und etwa
300 000 in Yukatan uud Tabasko kommen); Quiches fast

380000; Cakchiqueles über 180000; Maine» etwa 115 000
(wozu noch etwa 2000 in Chiapas kommen); Kckchi-Indianer
etwa 86 000 (wozu noch etwa 1000 in Britisch • Honduras
kommen); Pokonchi- Indianer etwa 20 000; Jakaltckos etwa
35 000 (wozu noch gegen 1000 in Chiapa» kommen); Chujes
etwa 13 000 (wozu noch eine kleine Zahl in Chiapas kommt);
Aguakatekos etwa 4000; lxiles etwa 12 000; Uspantekos etwa
3000; Tzutuhilcs etwa 14 000.

Den stärksten Prozentsatz von Indianerbevölkerung zeigt

da» Departamento Alta Yerapaz (95 Proz.), darauf folgt Huch*
netenango (82 Proz.), den geringsten Prozentsatz BauLa Rima
(21 Proz. nach dem Census).

Einen der schwächsten Teile des Census stellt die Stati-

stik des Altera dar, da die Indianer fast niemals wissen, wie

alt sie sind, und höchsten» rohe Schätzungen angal«u , *0

kommt es. dafs der Census behaupten kann, e* gebe 4094

Personeu zwischen 90 und 10ü Jahren und 890 Individuen über

loo Jahre. Noch mangelhafter ist die Statistik der körper-

lichen Gebrecheu, welche man wohl hätte unterlassen dürfen.

Von größerem Interesse dürfte es sein, dafs 56 773 Kinder die

Schule besuchten, dal» 99 553 Personen lesen und schreiben,

25 033 Personen nur lesen können, während 1 240 092 Indi-

viduen Analphabeten »iud. So ungünstig diese Zahlen auch
erscheinen mögen, so sind sie doch wahrscheinlich noch sehr

optimistisch.

Katholiken giebt es 1 356 105 Personen
;
daneben 2254

Protestanten und 5173 Religionslose, während 1146 anderen

Religionen angehören. Mit großem Fleiß ist noch die Glie-

derung der Bevölkerung nach Berufen durchgeführt, doch
ilürAe dies von geringerem Interesse »ein. Dagegen ist be-

zeichnend für die Erscheinung der Städtebilder, wie auch
für die Furcht vor Erdbeben, daß es in der Republik Guate-
mala nur 325 zweistöckige Gebäude gab, während sich das
Gros der Bevölkerung auf 53 574 einstöckige Häuser uud
171 604 Hütten (»ranchos“) verteilte.

Die dichteste Bevölkerung zeigen die südwestlichen und
die Hochlandgebiete, daneben im Norden die Alta Verapaz;
leider ist e* aber nicht möglich, das Dichteverhält uis in

genauen Zahlen anzugeben, da es keine Karte giebt, auf
welcher die Grenzen der Bezirke annähernd richtig ein-

getragen wären. Die am dünnsten bevölkerten Distrikte
sind natürlich die Urwaldgebiete, also die Departament«w
Yzabal und Petön, in welchen der Urwald weitaus «len

größten Teil des Areals einnimmt.
Am allcnlünnsten ist die Bevölkerung im Departamento

Fetön, welches nach den neuesten Grenzabkommen «ine Größe
von gegen 36 000 qkm besitzen düifte, während der Census
ihm nur ein« Bevölkerung von 6752 Einwohnern nachweist.

Diese Zahl, welche kaum mehr als */« auf 1 qkm ergeben
würde, bezieht »ich aber nicht auf dieses Areal, sondern auf
den ehemaligen Umfang des Departamento (etwa 5o000«]km),
da zur Zeit de» Census die Regierung von Guatemala die

neuen Grenzlinien, wie sie auf den neuesten Karten einge-
1 trngeu sind, noch nicht anerkannt batte. Die Grenze Guate-

|

malas ging nämlich von dem Punkte „Tierra blanca* beim
Cerro Ixbul, im Nordwesten de» Landes, wo jetzt die Grenz-

;
linie »ich rein östlich bis zum (’bixoy wendet, ursprünglich
nordöstlich bis zur „Kaya de Yaxchilan* (nabe den Ruinen
von Mench6 Tenamit), dann wieder nordöstlich bis zum
„Cerro de la Cruz", uni nunmehr dem Rio Yaxchilan bl» zu

• »einer Einmündung in den Rio B. Pedro (bei „Mactan") zu

j

folgen, dann wandte «ich die Grenze in unbestimmtem Ver-
lauf nordnordöstlich, um nördlich von Nohbecan in südöst-

lichem Verlauf die Grenzlinie zwischen Guatemala und

;

Rritisch-Hondura» zu erreichen. Während nun der damalige

|

Präsident von Guatemala, Justo Rufiuo Barrios, in Washingt«>u
mit dem mexikanischen Bevollmächtigten das neue Grenz-

I Abkommen abschtofa, besetzten mexikanische Truppen kurzer
l Hand den nördlichsten Gebietsstreifen des l'eten (Partido de

S. Antonio) und hielten ent in ihrem Marsch inne, als die
Guatemalteken ihnen unter General Cruz Truppen entgegen-

:
sandten. Guatemala protestierte gegen die Besetzung des

I Distrikts von B. Antonio, aber ohne Erfolg, und die fak-
1 tische Grenze bildete von nun an der Parallel von Chuncruz
(18° I

s / unrdl. Br.h Als aber die Grenzkommiasion den
im Grenzabkommen von 1882 bestimmten Parallel von
17° 49

J
nürdl. Breite aufgeschlagen hatte, besetzten die

;

Mexikaner auch S. Felipe (1889), und als Guatemala im

\

Jahre 1893 and 1894 in «lern ihm noch verbliebenen Gebiets-
: streifen südwestlich von Usumacinta lind w*eatlich vom Cbixoy
Hoheitsrechte auszuüben versuchte, wurde es Iwinahe iu

einen Krieg mit Mexiko verwickelt und mußte zuguterletzt

auch diese» Gebiet (über 9000 qkm) abtreten, ohne zuvor «laa

im äußersten Nordwesten zu gewinnende* Gebiet von Teno-
sique bekommen zu halten.

Im Census von Guatemala ist die Bevölkerung de« Distrikts

von 6. Antonio (etwa 11000 bis 12 000 qkm) schätzungsweise

mit 200 Einwohnern angenommen, was für diesen Bezirk eine

)

Dichte von kaum mehr als l
/so *«f 1 qkm ergehen würde!

Sehr bezeichnend für «lic ungemein dünne Bevölkerung «les

südlichsten Yukatan! Mit wie viel der im Biidwesten ge-

legene, jetzt verlorene Gebietestreifen (Partido del Lacantun)
eingerechnet wurde, weiß ich nicht; jedenfalls war auch

j

diese Bevölkerungszabl äußerst gering und dürfte sich durch
1 die de» zu erwartenden Gebietszuwachses Im äußersten Nord-
westen nahezu wieder Ausgleichen. Bedenkt inan die un-
gemein dünne Bevölkerung der von Guatemala abgetretenen
Gebiete, so erkennt man wohl, daß der OebietHverlust zwar

!
einen barten Schlag Air den guatemaltekischen NationaUtoU
bedeutet, aber wirtschaftlich fast vollständig belanglos ist.

Heidcuheim av Br., den 22. August 1895.

Dr. Carl Sapper.

Otis Tufton Mukoii. Similiaritie» iu Culture. From the
American Anthropologist, Vol. VIII. Washington 1895.

Der unermüdliche amerikanische Yölkerkundige Brinton
gehört bekanntlich zu den nachdrücklichsten Vertretern der
Lehre von der völligen Unabhängigkeit und Selbständigkeit
der amerikanischen Kultur. Erst jüngst hat er in einem
kleineren Aufsatze alle entgegengesetzt gerichteten Bemühungen
mit scharfen Worten als ein Verfolgen von Irrlichtern ver-

urteilt (vergl, Globus, Bd. «8, S. 52). Nicht jeder wird diese

!
Schärfe der Verurteilung billigen. Es bandelt sich hier um
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einen besonderen Fall der allgemeinen Streitfrage, wie weit

der ethnographische Besitz der einzelnen Volker als selb-

ständig erworben, wie weit er als entlehnt aufgafafst werden
mufs. Der ursprüngliche Gegensatz der beiden sich hier be-

kämpfenden Anschauungen ist heute wohl durchweg schon
so weit gemildert , dafs man innerhalb gewisser Schranken
die Berechtigungen beider Auffassungen zugiebt, und
dafs es sich nur darum handelt, eine Abgrenzung zwischen
den Ansprüchen beider Parteien vorzunehmen.

In Deutschland gehört bekanntlich Katzel zu den her-

vorragendsten Anhängern dev Lehre von der Entlehnung,
und in der zweiten Auflage »einer Völkerkunde hat er jüngst

diesen Gedanken insbesondere auf die amerikanischen Völker
angewandt und Beziehungen zwischen ihnen und den polync*

sischen und melanesischen Völkern wahrscheinlich zu machen
gesucht. Einer seiner Schüler, Heinrich Sohurtz, hat neuer-

dings diese Betrachtungen eingehender in einigen einzelnen

Punkten durchgeführt und in den Aliuenreihen , dem Toten-

schiff und dem Totenvogel gemeinsame, auf Entlehnungen
hinweisende Besitztümer der Polynesier und der Nordwest-
amerikancr zu erweisen gesucht (8cliurz, Das Augenorna-
ment und verwandte Probleme, I*eipzig 1895).

Angesichts solcher Bemühungen erscheint es recht

scharf, wenn Brlnton sie einfach als „abgethanc Chimären“
bezeichnet. Woher nimmt er auf einen» Gebiet . auf dem es

sich auf lange hin nur um Möglichkeiten und Wahrschein-
lichkeiten, nicht um Gewlfsheiten handeln kann, die Zuver-

sicht zu einer solchen Behauptung * Liegt es ira Interesse

der Wissenschaft, Untersuchungen, deren endgiltiges Ergebnis
sich nicht voraussehen läfst, gleich im Keim durch ein un-
bedingtes Absprechen ersticken zu wollen*

Im wohlthuenden Gegensatz zu dieser entschlossenen

Schärfe steht die vorsichtig abwägende Art und Weise, mit
der der von ßrinton ebenfalls hart getadelte Mason die

Frage der Entlehnung jüngst, in der oben angeführten Schrift,

behandelt hat, die wir der Beachtung des Lesers empfehlen
möchten.

Er unterscheidet drei verschiedene Auffassungen : die

ethnographische Auffassung, welche Übereinstimmungen im
Kulturschatz auf eine frühere Gemeinsamkeit de» F^ebeus,

also auf ein Hervorgeben aus gemeinsamen Ursprüngen
zurück führt, die „akkulturelle* Richtung, welche zur Er-

klärung Entlehnungen' auf dem Wege des Verkehrs und
Handels annimmt

,
und die anthropologische Anschauung,

welche sich auf die allgemeine seelische Verwandtschaft der
einzelnen Völker und Rassen und die durchgängige oder teil-

weise Gleichheit der Umwelt, des Milieu
,

der nutzbaren
Pflanzen, Tiere n. hl w., beruft.

Alle drei Anschauungen haben eine gewisse Berech-
tigung, und zwar je nach dem Grade der Übereinstimmung:
allgemeine Ähnlichkeiten können anthropologisch erklärt

werden
, eingehendere Ähnlichkeiten weisen schon auf Ent-

lehnungen hin, und durchgängige Übereinstimmungen lassen

sich nur aus der Gemeinsamkeit der Entwickelung erklären.

Freilich lassen sich diese Sätze nicht immer umkehren:
ehemaliges Zusammenleben und ehemaliger Verkehr hrauchen
nicht immer tiefere Spuren zu Unterlassen. Die Möglichkeit
der Enljehnuug kann daln-r von vornherein auch bei ge-

ringen Übereinstimmungen nicht in Abrede gestellt werden.
Die kleine Schrift ist recht lesenswert ; sic leidet nur

an einer gewissen Abstraktheit, sofern der Verfasser seine

allgemeinen Sätze fast nirgends durch einzelne Beispiele belegt.

A. Vierkandi,

A. Seidel, Sekretär der deutschen Kolonialgesell-
schuft, Handbuch dor Shatubala- Sprache in Uaambara,
Deutsch Oslufrika. Mit Texten, einem Sbamhala-Deutschen-
und einem Deutsch • Shambala - Wörterbuch. Dresden-
Leipzig, Köhler. 1895. 8°. 135 Seiten.

Da» von Steere, Last, Woodward und den Missionaren
der ostafrikanitchen MuudonsgeseUschaft Woblrab und Jo-

hannen gesammelte Material
,
welches zum grofaen Teil be-

reits im Druck vorlag, ist von dem Verfasser überarbeitet

und zusammengeatellL. So sind zunächst die Aufsätze über
die Shambala -Sprache in Heft 1 und 2 der Zeitschrift für

afrikanische und oceanische Sprachen entstanden. Nach
Herausgabe derselben ist die Kenntnis des Verfassers von der

Bhaiubala-Sprache durch weitere Mitteilungen ergänzt wor-
den. Die Frucht dieser Studien ist das vorliegende Buch.
Auch jetzt noch Anden sich manche Lücken und Frage-

zeichen — besonders das Wörterbuch wird sich bei fort-

schreitender Erkenntnis der Sprache noch viel reichhaltiger

gestalten. Für das nächste Bedürfnis ist jedoch durch das

Buch gesorgt, und es wird denen, die an Ort und Stelle

weiter« Forschungen machen können, von Nutzen »ein. Auch
der, der gar nichts von Bantusprachen weife, kann sich in

I dem Buche zurechtflnden. Für den praktischen Gebrauch ist

besonders die Mitteilung eine» originellen Shamhala-Marcliens

,

wertvoll. Man Itekommt dadurch am besten eine Vorstellung
davon, wie die Leute reden.

Als ein Beispiel dafür, wie sich auch die Grammatik
noch eingehender behandeln liefse. möge folgendes dienen.

Bei den abgeleiteten Zeitwörtern hätten sieb noch eine
! Reihe von Formen aufführen lassen , wie die Causativa auf

j

ya, z. B. lavya von lawa, fauyanya von fauana, unganyanya
!

von unganana , ferner das Umschlagen von la in za, z. B.

,

ngaza von ngala. Und so wären die drei Causativ-Endungen
ya, za und sha auf ya zurückgeführt , da za aus lya, sha
aus kya entsteht. Auch die inversiven Formen hätten er-

wähnt werden können, z. B. Zugula von Zugala, sowie die

Denominativa auf ha und hata, z. B. ogoha, nenelia, dala-

hala. Das Shambala bietet sehr alte Formen und merk-
würdige Anklänge auch an daB Herero. Die Veröffentlichung
dient deshalb nicht nur praktischen, sondern auch
wissenschaftlichen Zwecken uud ist in beiden Beziehungen

|

dankenswert. Carl Meinhof.

K'Uihhmko, los-mnuiu. Gregor Kuptschanko, Die Rukovina
und deren russisch« Bewohner. Wien 1895 (russisch).

Diese Schrift, welche der Aufklärung der rassischen

|

(rutenischen) Bewohner der Rukovina gewidmet i*t, unter

denen der Verfasser *ie unentgeltlich verteilt, zeigt uns vorn

I

das Bild desfelben als modernen Europäer mit dem Kneifer —
j

auf Reite 27 sehen wir ihn aber noch als rutenischen Bauer-

hurxchen in der landesüblichen Tracht, und in dieser er-

scheinen auch sein charaktervoll dreinschauendes Elternpaar
und seine hübsche Schwester als gute Typen der bukovi-
machen Podoljanen. Die Schrift ist auch sonst mit guten
Abbildungen versehen und bringt ein« kurze gcographisch-
statistisclie und historisch - ethnographische Beschreibung dor

1

Bukovina, unter besonderer Berücksichtigung der Rutenen,

liehe“
T

Zeichenatlas zum Gebrauch im geogra-
phischen Unterricht. Ausgabe B. Abteil. Ili. Leipzig,

bei Wagner uud Debes, 1895.

Dafs dem Zeichnen im geographischen Unterricht grofeer

Wert beizulegen sei
,
wird wohl kaum noch von den Fach-

leuten in Frage gestellt, nur über die Art und Wels« der
Anwendung gehen die Ansichten noch auseinander. Es ist

dies eine Folge der Erfahrung, die wohl keinem Geographie-
lehrer erspart bleibt, dafe in der Praxis sich vielfach Schwierig-

keiten ergeben, besonders in den unteren Klassen, in welchen
das Können der Schüler oft durchaus nicht im Verhältnis zu
dem Wollen und Bollen steht. Wie diese Schwierigkeiten am
leichtesten überwunden

,
wie. die Schüler angeleitet werden

können, ihre Zeichnungen einfach und sauber anzufertigen,

hat Prof. Dr. Lehmann in Münster in seinen „Vorlesungen
über Hilfsmittel und Methode des geographischen Unter-

richtes*, Halle a. 8, bei Tausch und Grosse, sowie in der
ebendaselbst erschienenen Abhandlung „Das KarUmzeichneil
im geographischen Unterricht; 1891“, sehr klar und ein-

gehend dargelegt. Die praktische Ausführung hierzu stellt

der allbekannte Debessche Zeichenatlas dar, welcher von

Lehmann entworfen ist. Zu diesem ist jetzt die dritte Ab-
teilung der Mittelstufe erschienen, „Die Länder Mitteleuropas“,

und somit das Werk zum Abschluß» gebracht
,
was Lehren»

und Schülern in gleicher Weise willkommen »ein wird.

W. Petzold.

Prof. C. Keller, Das Lebet» des Meeres. Nebst bota-

nischen Beitragen von Prof. C. Cramer und Prof. H. Schiuz.

Mit iß Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt, sowie

über 300 Abbildungen im Text.. Leipzig, Chr. Hermann
!

Tauchnitz, 1895.

Mit der 10. öehlufelieferung liegt das grofse Fracht-

werk vollendet vor. Es ist bekannt, wie anregend und
fesselnd Herr Professor Keller zu schreiben weife und dafs

er das Meer und seiuc Bewohner nicht blofs aus der Studier-

;
stube kennt, sondern auf seinen grofsen ausgedehnten Reisen

kennen lernte. Dafs der Verfasser auf die biologischen Ver-
hältnisse den meisten Nachdiuck legte, war bei seiner Studien-

richtung vorauszusehen und gerade auf diesen» Gebiet«, wo
die Neuzeit so zahlreiche Entdeckungen zu verzeichnen hat,

wird derjenige Leser, welcher nicht Fachmann ist, die meiste

Belehrung empfangen. Mit einer Geschichte der Erforschung

des Meereslebens von» grauen Altertum an beginnt da»

Werk ; es folgt ein kurzes Kapitel über die physikalischen

Verhältnisse der Oceane, woran der Hauptteil, die Biologie,

sich an schliefst.. Die Kapitel über freilebende und festsitzend.»

Meerestiere, Arbeitsteilung und Polymorphismus, Genossen-

,
»«-hafteleben (Symbiose), Schmarotzerleben ,

die Farben der
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Meerestiere, da* Meeresleuchten, die Wanderungen der Meere*-
|

tiere lind die anziehendsten de* Verfasser*. Bekannt sind

Keller* Untersuchungen über die Wanderungen der Tiere

durch den Buezkanal, die hier in znsamruenfassender Art
vargetragen werden. Da« merkwürdige

,
durch die deutsche

Expedition bekannte Plankton, da* Tierleben in der Tiefsee

finden eingehende Berücksichtigung , nicht minder die geolo-

gisch wichtigen Einwirkungen der Meerestiere
,

wobei die

verschiedenen Theorien über die Bildung der Korallenriffe ab-

gehandelt werden.

Ba reiht sich hieran die Schilderung der wichtigen
Tiere de* M«-cre*, von den groben Walen bi* zu den niedrig-

sten Urtieren oder Protozoen und endlich der Pflanzenwelt
de* Meeres, wobei zwei Autoritäten, wie der Algologe Cnuntr
und der durch »eine weiten Keinen bekannte Professor

II. Schinz, die Mitarbeiter Kellers waren.
Ganz besonders zur Zierde gereicht dem schönen Werke

aber sein lehrreicher Bilderschmuck ,
der nirgends in den

Dienst der Effekthascherei gestellt ist. Die Farbendrucktafeln
und llolxschuitt« sind musterhaft ausguführt. C. F.

Aus allen Erdteilen.
Abdruck nur mit Quallenangalie gccUttet.

— Über Peanons Expedition nach Nowaja
Semlja bringt das Septemberheft des Geographical Journal
(1805, p. 286) einen kurzen Bericht, der im wesentlichen
folgendes besagt: das Unternehmen, an dem sich vier iierren
beteiligten, dauerte von Ende Mai bis zum 12. August, wo
England wieder erreicht wurde. Die Eisverhiiltnisae in der
BarenUsee erwiesen sich als ausserordentlich ungünstig, lu
einer Breite von etwa 130 km lag ein Kisgürtel, der nach
Nord westen trieb, vor der Westküste der Insel. Eine Anzahl
Tuge kreuzte das Schiff vor dem Rand« dieses Hemmnisses,
indem es dabei nach Biidosten vorzudringen suchte und in
jede sich darbietende Lücke des Gürtels, bisweilen auf 30 bis

50 km, eindrang, ohne jedoch einen Durchlafi zu finden. Kohlen-
mangel zwang endlich zu einer vorläufigen Rückkehr nach
Varaö. Die Teilnehmer der Fahrt wurden unterdes, während
da* Fahrzeug seine Vorräte ergänzt«, westlich der Petschora-
mündung, nahe Bvatoi Nos, an* Land gesetzt, wo sie mit
Erfolg botanische, zoologische und geologische Studien betrieben.

Bei der Rückkehr stiefs man abermals auf denselben
Eisgürtel

,
fand jedoch eine günstige Lücke

,
durch die das

Schiff über 60 km vordrang, bis es eine weite offene Wasser-
fläche in der Nähe des Gänselande* traf. Vom festen l«and«
sah ca sich jedoch auch jetzt durch eine etwa 15 km breite
Masse Eis getrennt

,
die im Norden und Buden mit dem

grofsen Gürtel zusammenhing. Ein Versuch, durch diese
Ma»we nach Norden zum nördlichen Gänsekap vorzudringen,
lief* da« Schiff sich Testfahrern Es machte sich jetloch wieder
los und kehrte in* offene Wasser zurück. Inzwischen trieb

der Wind den Eisgürtei nach Büdosten, und das offene Wasser
um das Fahrzeug fror immer mehr zu, so dafs völlige Ein-

schliefsung drohte. Da sich zugleich Kohleomangel bemerkbar
machte, so war cs ein Glück, dafs sich ein neuer Durchbruch
nach Bful westen öffnete, in dessen Verfolgung da« Schiff

offene* Wasser fand und, den Gürtel stets zur Linken neben
sieh, die Insel Kolgujew erreichte. Hier verweilten die Teil*

•nehtner vom 5. bis 16 . Juli, während das Fahrzeug in Vardö
abermals Kohlen aufnahm, und machten wertvolle Aufnahmen
und naturgeschichtiichc Beobachtungen. Das Wetter war
schlecht: Nebel und kalte Winde aus West und Nordwest
herrschten vor, uml eine Zeitlang zeigte sich der schwimmende
Eisgiirtel auch an der Westseite der Insel.

Der dritte, von hier unternommene Versuch, nach Nowaja
Semlja vorzudringen, zeigte unerwarteter Weise ein wie mit
einem Zauberschlage verwandeltes Bild. Das Eis war völlig

verschwunden, und die Kx|>edition konnte der Umgebung von
K<*tin Scharr einen Besuch ahstatten. Am 30. Juli begann
die Rückfahrt.

— Vorschläge znr Erforschung des Büdpolar-
lande*. Über die Fahrt Borchgrevink» nach dem Südpolar-
land berichteten wir bereit« oben Beite 133. Nunmehr ver-

öffentlicht Borchgrevink einige Vorschläge zur Erforschung
desselben. Er wundert sich mit Recht, wie es möglich ist,

dafs 54 Jahre verstreichen konnten, ohne dafs etwas dafür
getlian worden ist, die Entdeckung von Sir James Ross zu
vervollständigen und für Handel und Wissenschaft auszu
nutzen. Die von Borchgrevink mitgemachte Fahrt nach dem
Büdpolarland geschah aus Uandelazwecketi und als solche ist

sie allerdings als gescheitert zo betrachten. Man fand den
sogenannten , black oder right wale“, der das wertvolle Fisch-
bein liefert, nicht, und für dessen Fang war der Dampfer
Antartic leider allein ausgerüstet. Damit will Borchgrevink
nicht gesagt halten, dafs dieser gesuchte Wal in der Buy von
Hüd-Victoria-Land überhaupt nicht vorkomme

,
da Rir James

Kos« ihn in grofser Zahl geneben haben will. Wahrscheinlich
hielten die Tiere zur Zeit des Besuch* der Autarric sich

tiefer in der Bai auf, dagegen wurden viele »Blauwale“ ge-

sehen, auf deren Fang das Schiff jedoch nicht eingerichtet

war. Seehunde wurden wenig geneben, ihre Zahl wuchs, ja

weiter ostwärts man kam. Am Lande zeigten die Robben

alle grufse Furchtsamkeit, was Borchgrevink zu der Meinung
veranlafBt, die Tiere müfsten einen ntärkeren Feind auf dem
Lande besitzen, der ihnen den Aufenthalt daselbst verleidet.—
Von grofser kaufmännischer Bedeutung sind seiner Meinung
nach die Guanolager, welche die Antarctic entdeckte.

Au* der Analyse von Gesteinen, die Borchgrevink vom Fest-

land« niitgubracbt hat, geht die mögliche und wahrscheinliche

Anwesenheit, wertvoller, dort verkommender Minerale hervor.

Man fand braungrauen Glimmerschiefer in Gemeinschaft mit

Granulit. Auch die Entdeckung von Vegetation am Festlande

ist nach Borchgrevink* Meinung von sehr grofser Bedeutung.

Er skizziert endlich die Ausrüstung einer wissenschaftlichen

Expedition nach dem Süd polarlande folgendem:afsen. In

erster Linie gehört dazu ein geeignetes Schiff, welche* die

Exi>editioti von Australien au* in die südlichen Breiten bringen

muf«. Dasselbe brauchte nur etwa 200 Tonnen grofs zu seiu,

da ein leichtes Bchiff für die ihm dort zufallende Arbeit am
geeignetsten erscheint. Ein sicherer Hafen könnt« für ein

solches Bchiff leicht gefunden werden, und bei Anbruch des

zweiten Sommers konnte man dann ohne jeden Zeitverlust

weiter südlich Vordringen, und dort bliebe Zeit genug, wieder

zurükzukehren
,
bevor ein zweiter Winter ausbräche. Die

Anzahl der Mitglieder einer solchen Expedition dürfte zwölf

nicht übersteigern Aufser der Ausrüstung an Bord , zwei

Walkanonen mit Harpunen und änderet! Waffen, müfste jeder

Mann norwegische Ski und canadische Schneeschuhe haben.

Dann müfsten Schlitten, die auch zura Regeln eingerichtet

seien, mitgeführt werden, um den Proviant zu befördern, im
Falle es nötig erscheinen würde, die 8tation auf dem Fest-

lande zu wechseln. Ebenso mUTsten Eskimohunde in grofser

Zahl angeschafft werden. Brennmaterial für 1« Monate wäre
ein weiterer wichtiger Gegenstand. Dann empfiehlt Borch-

grevink 2 bis 3 halbkugelförmige Hütten au* hartem Holz

mitzuuehmen. Ein Fesselballon mit den nötigen Vorrichtungen
aufdem Schiffe würde sehr wertvoll »ein, sowohl zum Erkennen
der richtigen Stellen, wo offene* Wasser int, als auch zur Beob-

achtung der herrlichen Luftphänomene in jenen Breiten.

Aufseraem sollten versuchsweise kleine ßriefballuns mitge-

nommen werden, die nach wärmeren Gegenden durch dieselben

Luft«tröine getragen würden, welche nach der Meinung Borch-

grevinks deu niedrigen Barometerstand innerhalb des antark-

tischen Kreises bedingen. — Borchgrevink »teilt sich selbst

für eine Reise der Wissenschaft zur Verfügung und hofft, dafs

die Engländer schon au* Pietät, gegen 81r James Ross die Er-

forsrhungdes Südpolarlandeft bald finanziell unterstützen würden.

— Über einen Fund alter Plomben bei der kleinen

Stadt Drogiteebin ,
im Gouvernement Kowno, ganz nahe der

russisch-polnischen Grenze, berichtet Prof. L. Stieda. Darnach
scheint die kleine Stadt früher grofs« Bedeutung gehabt zu

haben. Man fand nämlich unter zahlreichen Überresten von
Geräten aller Art, mehr als 3000 kleine Bleiplättchen, die

auf jeder Seite eine Prägung zeigten
,
Buchstaben des alten

slavischen Alphabets, Menschen und Tierflguren. Die ver-

schiedensten Meinungen sind über diese Funde geHufaert.

Prof. Stieda ist der Ansicht, dafs sie aus der Zeit der früheren

russischen Herrschaft über diese« Gebiet, also aus dem II.

bi» 14, Jahrhundert stammen, und Plomben seien, die dem-
selben Zwecke dienten, wie die heutigen Plomben, nämlich
zum Verschlaft von Kaufmannsgütern. Die Waren kamen
plombiert nach Drogitschin, nachdem für sie an der Grenze
die Steuer entrichtet war; hier wurden nun die Plomben
entfern! , wodurch ihre grofse Zahl eine Erklärung rinden

würde (Über die Plomben von Drogitschin, Königsberg 1894).
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Teobert Maler und seine Erforschung der Ruinen Yukatans.

Teobert Maler, vormaliger mexikanischer Hnuptmann
in Diensten des Kaisers Maximilian

,
verliefe im Jahre

1895 Paris, wo er, nach langer Abwesenheit in mexi-

kanischen Landen, sei-

nen Wohnsitz genom-
men, nm nochmals nach

jenem Wunderlande zu-

rückzukehren, das wegen
der unvergleichlichen

Schönheit seiner Natur
und grofsartigen Ver-

gangenheit aufjeden ge-

bildeten Europäer einen

unwiderstehlichen Zau-
ber ausübt.

Mit der Absicht, dies-

mal hauptsächlich die

Halbinsel Yukatan zu

erforschen, schiffte er

sich mit seinem bedeu-

tenden Reisegepäck in

Progreso aus, und nahm
zuerst in Merida, später,

des dortigen Wohnungs-
mangelB wegen, in dem
benachbarten Ticul sei-

nen festen Wohnsitz.

Die ersten Schritte

in einem entlegenen, ab-

geschlossenen Lande
sind natürlich immer
mit Schwierigkeiten ver-

bunden. So konnte Herr

Maler auch nicht allso-

gleich seine beabsichtig-

ten Expeditionen unter-

nehmen , sondern sah

sich zuerst genötigt,

seine photographische

Ausrüstung in Ordnung
zu bringen, und mit den tugebrachten Materialien

Experimente nnzustellcn, nm nicht dasfelbe Schicksal zu
erleiden, das der mit so grofsen Mitteln ausgerüsteten

Expedition Charnay-Lorillard widerfahren, welche wegen
Nichtbeachtung der photographischen Schwierigkeiten,

verbunden mit planlosem Umherfahren, gänzlich scheiterte.

Herr Charnay, das damals neue und unzuverlässige

Bromsilberverfahren nicht gehörig bemeisternd, war nicht

Globo» LX VIII. Nr. 16.

im stände gewesen, auch nuf ein einziges reines,

druckfahiges Negativ heimzubringen, und sah sich ge-

nötigt, das Fehlschlagen seiner Forschungsreise durch

Abklatschen von Flach-

bildwerken mittels Pa-

pierschichten und Zu-
sammenraffung von

Altertümern möglichst

zu verbergen.

Es hatte somit die

von den Gelehrten Euro-

pas und Amerikas mit

so grofsem Interesse ver-

folgte Expedition Cbar-

nay-Lorillard , was die

ruinenreiche Halbinsel

Yukatan anhelangt, gar
kein Ergebnis ge-
habt, und die Zahl der

von Stephens - Cather-

wood bekannt gegebenen

Ruinen war auch nicht

um eine einzige vermehrt
worden, so dafs nach

Rückkunft des Herrn

Charnay die Gelehrten

von Paris der Ansicht

waren, cs gäbe wohl in

Yukatan keine weiteren

Ruinen
, und es wäre

nutzlos, eine abermalige
Reise dahin zu unter-

nehmen!
Nachdem Herr Maler

seine photographischen

Versuche glücklich be-

endet, and ein kleines,

nur das unbedingt Not-

wendige enthaltende

Reisegepäck zusammen-

gesteilt, beschlofs derselbe, das bisher von den Reisenden

eingehaltene System, das Land in dieser oder jener

Richtuug zu durchkreuzen, gänzlich zu verlassen, dagegen

sein Quartier an irgend einem geeigneten Punkte auf-

zuschlagen, und dann strahlenförmig nach allen Rich-

tungen hin, wo ihm die Indier von einer Raine Kunde

gegeben, kleine AuBÜüge zu machen; und erst, wenn
alles in weitem Umkreis erforscht, sein Hauptquartier

3i Jigitized by Google
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nach einem anderen Orte zu verlegen, in der Regen-

zeit natürlich stets nach seinem festen Hause — derzeit

in Ticul — zurückkehrend, wo er sich sein kleines

photographisches Laboratorium eingerichtet hatte.

Die Erfolge, welche dieser Reisende mit diesem 1886

begonnenen, und Jahr für Jahr fortgesetzten System er-

rungen, sind dermafsen außerordentliche, daß die wissen-

schaftliche, für das mayanische Altertum sich inter-

essierende Welt seine zahlreichen Entdeckungen unbe-

dingt in Betracht ziehen muß. Seine Arbeiten erstrecken

sich bis zur Stunde auf mindestens hundert gänzlich
unbekannt gebliebene Ruinenstädte, so daß
dessen Sammlung von Lichtbildern, Zeichnungen und

Plänen der Tempel, Paläste, Kleiubanten und Sculptur-

werken aller Art, der Wandmalereien und Waudcin-
krizungeu als geradezu einzig dastehend betrachtet

werden muß.
Außer den von ihm selbst entdeckten Monumenten

bat derselbe auch die von Stephens und Catherwood be-

suchten Ruinen mit nun vervollkomnineten photographi-

schen Instrumenten neu aufgenommen und namentlich

auch die Pläne richtig gestellt. Es erstrecken sich dem-
nach seine Aufnahmen auf alle, derzeit erreichbaren,

ynkatekischen Ruineh, einerlei ob dieselben vor ihm schon

besucht worden waren oder nicht.

Was für Schwierigkeiten, Gefahren und Mühen bei

seinen Wanderungen in den menschenleeren und wasser-

armen Wildnissen Herr Maler durehgcmurlit haben mag.
davon kann sich ein Fernstehender wohl schwer eine

Vorstellung machen. Was gegenwärtig das Reisen ab-

seits der dem spanischen Element verbliebenen Lündcr-

striche so sehr erschwert, ist die bedauerliche politische

Zerfahrenheit des Landes.

Infolge abscheulicher Mißwirtschaft erhob sich die

langgeknechtete Mayarasse gegen das spanisch-vukateki-

sebe Element (1847), das seinerseits gegen di» 1
! mexika-

nische Regierung sich erhoben hatte (1840). Die durch

diescu doppelten Aufstand entstandene langjährige,

blutige Unordnung endete mit dem Zerfall de» spanisch-

ynkatekischen Teiles in zwei unter mexikanische Herr-

schaft zurückgekehrte Staaten: Yukatan und Cam-
peche und die Errichtung dreier kleiner Mayareiche:

Xkanhu, Icaiche und Chan Santa Cruz, welche von

den zwei mexikanisch gebliebenen Staaten, außerdem
von einander selbst, durch große, menschenleere Wild-

nisse getrennt sind, wie dies l)r. Sapjwr kürzlich im

(ilobus (Band 67, S. 179) nochgcwiesen hat.

Obwohl seit, mehreren Jahren zwischen den ihre Un-
abhängigkeit sich erkämpft habenden Mayaländern und
dem spanisch - mexikanischen Teil keine Kriege mehr
Ktattgefumlcn haben, so dauert doch das gegenseitige

Mißtrauen, der Haß und die Furcht in solchem Maße
fort, daß das Herüber- und Hitiüberrciscn für Ein-

heimische und Fremde fast unmöglich ist, jedenfalls Ge-
fangenschaft oder Tod znr Folge haben kann.

Ein Fremder, welcher in die Mayareiche oder auch

nur in die angrenzenden Wildnisse cindringen will, wird

von der spanischen Bevölkerung mit Mißtrauen an-

gesehen; und gelangt er zu den freien Mava, so vor-

n» ut.en diese in ihm einen Spion der mexikanischen

Regierung und wollen ihn umbringen!
Trotz der hier angedouteten Schwierigkeiten glaubt

Ilauptmann Maler vier Fünftel aller in der Halbinsel vor-

handenen Ruinenorte bereits erforscht zu hoben , und
das ihm noch fehlende Fünftel hofft er auch noch herein-

xuhrittgon. Aus seinen auch so schon überaus reich-

haltigen Arbeiten glaubt derselbe annehmen zu dürfen,

daß das mayanische Volk das erste war, welches auf

yukatekischcr Erde steinerne Städte gebaut hat.

Es ist nachweisbar, daß die Bauten wie Skulptur-

werko der alleraltcsteu Epochen bereits einen sehr hohen
Entwickelungsgrad zeigen, woraus folgt, daß das maya-
nische Volk schon bei Beiner Ankunft auf yukutekischeui

Boden einen hohen, anderwärts herangebildeten Civili-

sationsgrad besaß.

Die vielfache Überbauung, Erweiterung und Um-
wandlung, welche an den meisten Denkmälern erkennt

-

' lieh, verbunden mit dem Umstande, daß auch in

menschenleeren Wildnissen
,
wo niemals Steine weg-

gerissen werden, an der Seite halb oder ganz erhaltener

Monumente in formlose Steinhügel verwandelte Ruinen

sich vorfinden, läßt auf eine lange, tausendjährige

architektonische Entwickelung schließen.

Zur Aufklärung der Frage, was für Rassen es in

Yukatan gegeben habe, ehe die Maya dort erschienen,

glaubt Herr Maler nur in den Höhlen des Landes An-
haltspunkte gefunden zu haben. Von primitiven Rassen,

welche es noch nicht zu steinernen Bauten gebracht,

sondern nur in Hütten wohnten, hält es immer schwer,

Überbleibsel aufzufinden.

Die Höhlen des wasserarmen Landes, in deren Tiefen

das kostbare Element sich vorfindet, mußten natur-

gemäß schon von den allerältesten Rassen besucht

worden sein. Viele der Kalksteinhöhlen Yukatan» haben

hochinteressante Bildwerke, die meist auf den Toten-

kultus Bezug haben, an den Feßenwänden eingemeißelt.

Man findet Abbildungen von Tieren (Rehen, Tigern etc),

Kriegergestalten, bandumwickelte Leichen, zahlreiche

Totenköpfe in die Felsen eingehauen. Die interessanteste

Höhle für solche Studien ist die von Lottun mit ihren

zahlreichen Abzweigungen. — Obwohl nun die meisten

Bildwerke entschieden mayaniseben Charakter tragen,

hält es doch bei gewissen Herr Maler nicht für unmög-
lich, daß diefelbon aus der vormayanischen Y

r

ergangen-

heit Yukatan» herrühren.

Über das Vorleben des Mannes, der mit so merk-

würdiger Ausdauer und seltener Thatkraft der Erfor-

schung Yukatan» sich gewidmet, haben wir in Kürze
folgendes in Erfahrung gebracht: Maler wurde 1842 in

Rom geboren, stammt aber von deutschen Eltern. Im
zartesten Alter verlor er seine Mutter und sein Vater

kehrte darauf nach Süddeutschland zurück. Seine ele-

mentaren Kenntnisse erwarb derselbe an der höheren

Bürgerschule zu Baden-Baden und studierte später Bau-

kunst und Ingenieurwesen am 'Polytechnikum zu Karls-

ruhe. Nach Beendigung seiner Studien ging er nach

Wien (18G3) — wo er sich später naturalisierte — nnd
arbeitete unter dem berühmten Architekten Heinrich von

Ferstl an der damals im Ban begriffenen Votivkirche,

sieb nebenbei vielfach mit anderen Studien, zumal orien-

talischen Sprachen, beschäftigend. Die dumpfe Atmo-
sphäre eines Wiener Ateliers sagte übrigens dem nach

einem thuten reicheren Leben in fremden Ländern sich

sehnenden jungen Mann nicht zu. Außerdem an keine

Familienhaude gebunden , wartete er mir auf eine Ge-

legenheit, um nach dem Orient oder wo immer hiuzugehen.

Da kaui es zur Errichtung eines Thrones in Mexiko

unter dein Erzherzog Maximilian; ein politisches Experi-

ment, das, wenn es gelungen wäre, das ganze spanische

Amerika einer besseren Zukunft entgegengeführt, haben

würde, und dessen Fall das Schicksal der mexikanischen

Rassen für immer besiegelt hat. — Als es nun zur Auf-

stellung eines österreichisch-mexikanischen Freiwilligen-

korps in Laibach kam, l>eeilte sich Herr Maler, bei dem
General Graf Thun - Hohenstein um Aufnahme in das-

selbe cinzukommeu , und nach vorher liestandenem

Examen wurde derselbe als Kadett im Geniekorps auf-

genommen.
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Kr befand sich auf dein ersten Schiffe, dem n Bolivien“,

das mit 1200 österreichischen Freiwilligen unter dem
(ienerul Thun Triest verliefs und landete in Vera Cruz

zu Neujahr 1865. Kadett Maler nahm dann teil an fast

allen Kämpfen, welche das österreichische Korps in

Mexiko zu bestehen halte, und sein lieben hundertfach

preisgebend, brachte er es bald zum Leutnant. Nach
der unklugen, auf den hinterlistigen Hat der Franzosen

erfolgten Auflösung und Hoimsundung des österreichischen

Korps, trat Maler als Hauptmann in das kaiscrl. rnexik.

Heer über, und zwar in das halb aus Österreichern, halb

aus Mexikanern gebildete 18. Infanteriebataillon, dessen

Oberst Freiherr von Huinuicrstein war. Hauptmann
Maler gehörte somit zu jenem kleinen Häuflein von

Österreichern, dem es eine schim [»fliehe Sache erschien,

den Kaiser in der Stunde der Gefahr im Stich zu lassen

und nach Kuropa zurückzukehrtm , wie es die Mehrzahl
gathan.

Den zur Verteidigung der Hauptstadt bestimmten
j

Truppen zugeteilt, marschierte er unter dem General

Leonardo Marquez zum Entsätze von Puebln, das sich

voreilig ergab, und machte diu blutige Schlacht von San
Lorunzo mit, die mit dem Kückzug nach Mexiko endete.

Er nahm hierauf thätigen Anteil an der Verteidigung

der Hauptstadt unter Leonardo Marquez, der mit den

ihm verblichenen Truppen mit eiserner Zähigkeit, noch

lange nach dum Falle von Queretaro, den zahlüberlegenen

Republikanern die Spitze bot.

Nach der Kapitulation der Hauptstadt Mexiko (1867)
verblieb Herr Müler vorerst im Lande und hatte später

noch vielfache Gelegenheit, dasfelbe zu bereisen und
näher kennen zu lernen, stets sein Interesse auf die

Überbleibsel vergangener Civilisatiou wendend. Der Zu-
I

stand aber, der auf den Fall des Kaiserreichs folgte, war I

ein so elender, dafs Herr Maler, der ewigen Bürger-

kriege und Unsicherheit müde, den Kntschlufs fafste,

nach Europa zurückzukehren.

Er verliefs darum 1878 San Cristöbal de Las ('asas

im Staate ChiapA, wo er sich zuletzt aufgehalten, und <

begab sich nach Paris, um die Weltausstellung zu be-

suchen und seine persönlichen Angelegenheiten zu ordnen.

In Pariser Gelehrtenkreisen, welche sich für alles,
;

was sich auf Mexiko bezieht, interessieren, wurde der-

selbe, trotz seines sonst bescheidenen lind anspruchs-

losen Auftretens, mit grofser Auszeichnung empfangen

und eingeladen, über seine mexikanischen Erlebnisse in

der Geographischen Gesellschaft einen Vortrag zu halten,

begleitet von Projektionen seiner mitgebrachten india-
1

I

nischeu Typen, Ruinen bilder von Mitla, Tututepec, Palen-
que u. s. w. , bei welcher Gelegenheit die französische

Gelehrtenwelt demselben eine glänzende Ovation brachte.

Herr Maler kam damals mit vielen, weit über die

Grenzen Frankreichs bekannten Persönlichkeiten zu-
sammen, den Anthropologen Harav, Topinard, Quatre-
fages, dun Naturforschern Salle, Urofs, den Altertums-
forschern Grafen von Charenoey, Marquis von Nadaillac,
Uharnay u. a.

Hoch befriedigt von seinem Pariser Aufenthalt, glaubte
Herr Maler nun seinem lange gehegten Wunsch, wenig-
stens ein Stück vom Orient kennen zu lernen, nach-
kouimen zu können, und begab sich nach Konstantinopel,

und von da nach dem Kaukasus, der ihn als Gebirgsland
im Vergleich mit den Kordilleras Mexikos besonders
interessierte. Nach einem Abstecher nach Armenien kehrte
er nach Paris zurück, wo er seine Vorbereitungen zu
einer abermaligen Reise nach Mexiko traf.

Mit was für Erfolgen er die Erforschung der Halb-
insel Yukntan in Angriff genommen, haben wir schon
genügend dargelegt, Erfolge, welche vielleicht unmöglich
gewesen wären, wenn er nicht durch eine lange viel-

bewegte Vorschule zu einem solchen Unternehmen be-
ruhigt worden wäre, wie wenig andere Menschen.

Wenn es ihn auch schmerzen mochte, seine militärische

Laufbahn verloren zu haben, so sind ihm aus jener
Epoche seines Lebens seine gründliche Kenntnis mexika-
nischer Verhältnisse und der spanischen Sprache ge-

blieben, was ihm im Verkehr mit den einheimischen Be-
hörden in entlegenen Landschaften zu statten kommt
Kr ist aufserdem an den Umgang mit den oft im Charakter
sehr verdorbenen Indiern gewöhnt, und überwindet mit

zäher Ausdauer uud Ruhe die Mühen und Gefahren,
welche seine wechselvolle Laufbahn mit sich bringen.

Vor uns liegt eine Sammlung von nicht weniger als

150 prachtvoll gelungenen Aufnahmen Malers aus den
verschiedenen Ruinenstädten Yukatans, von denen nicht

wenige von Maler eutdcckt und bisher unbekannt waren.
Eine Auswahl daraus, mit begleitendem Texte, hat Herr
Maler dem Globus zur Verfügung gestellt und diese

folgen hier unten , auf zwei Nummern verteilt Diese

Studien und Abbildungen, die w'ir im beschränkten
Rahmen der Zeitschrift veröffentlichen können

, bilden

aber nur einen verschwindend kleinen Teil der For-
schungen uud Aufnahmen Malers. Wir hoffen aber,

dafs sie der Vorläufer eines großartigen Werkes sein

werden, welches alles bisher über Yukatans merkwürdige
Ruinen Veröffentlichte in Schatten stellen dürfte.

Yukatekische Forschungen.
v Von Teobert Maler.

1. Uhunyaxnic

(= tsiinyäsmk = Ort des Grüneblütenbaumes).

Yäxnic (yäx grün, nie, niete Blüte) ist der Name
eines Baumes, dessen Blätter von Pferden und Rindvieh ,

gern gefressen werden. Bei Bildung von Ortsnamen,

die sich auf Bäume beziehen, wird gewöhnlich das
|

Wörtchen chun, Baumstamm, vorgesetzt

Zahlreiche Tempel vielfacher Formen habe ich auf

meinen Wanderungen auf der Halbinsel Yukatan ent-

deckt und photographisch aufgenommeu
:
jedoch als Bei-

spiel eines kleinen Dorftcmpels einfachster Bauart steht

der von (’hunyäxnic in meiner Sammlung einzig da,

weshalb ioh denselben hiermit veröffentliche.

Ich war, begleitet von zwei Indiern, im Monat März
1887 von der Hacienda Yäxche etwa zehn Kilometer in

südwestlicher Richtung vorgedrungen bis zu einem Ge-

lände, das den obigen Namen führt, und in jenem Jahre

zur Aulage eiuer grofseu milperia (Maispflanzung) be-

nutzt worden war. So fand ich denn den Tempel voll-

ständig freistehend, eine Anhöhe bekrönend, mitten in

einem ausgetrockneten Stoppelfelde, in dem nur noch

einige Palinachristi, „higuerilla“, grünten.

Bei stärkster Sonnenbeleuchtung, mit schönem Wolken-
himmel als Hintergrund, urarast von heftigem Winde,

wurde diu Ansicht aufgenommeu (Fig. 1).

Die Front des Tempelchens ist gegen Süden ge-

richtet. Der Grundrifs ist viereckig, und zwar kommen
auf die äufseren Seiten 366 cm, auf die inneren des ein-
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zigen, mit einem Gewolblein überspannten Gemaches

272 cm. IHc gegenwärtige Höhe, vom natürlichen Hoden

bis zur Spitze der Bekrönungsmauer, beträgt f)78cm.

Am Bergabhange, Tor der Südseite des Tempels, be-

finden sich die Reste eines eingestürzten Vorbaues; sonst

giebt es keine anderen Ruinen an diesem, überall von

Bergen und Thälern umgebenen öden Orte.

2. Sabacche

(sabaktse = Ort des Tintenbaumea).

Ein gewisser Baum mit schwarzem Safte wird sabacche

genannt; sabac schwarze Flüssigkeit, che Baum. Per

Ruinenort Sabacchü liegt auf dem Wege von Tabi nach

Labna, etwa 1 2km entfernt von den Gebäuden der Hacienda

Tabi. Es giebt daselbst drei Bauten von Bedeutung:

1 . Der kleine Schlangenkopfpalast, der einen niedrigen

Berg bekrönt, und dessen Fa^ade gegen Osten ge-

wendet ist.

2. Per Tempel mit der Kreuzstein- oder Gitterwerk-

fa^ade, diese gen Süden gerichtet.

3. Per Tempel im Osten der Stadt, 1 km entfernt

vom Hauptpalast.

Per Schlangenkopfpalast und der Gitlcrwerktempel

wurden von Stepheus-Catherwood abgebildet und ver-

öffentlicht; nicht aber der Osttempel, obwohl jene beiden

Reisenden, als sie sich von Sabacche nach Xul begaben,

dicht daran vorüber kamen.

Per Tempel mit der Gitterwerkzier an der Be-

krönungsmauer ist ein zierlicher Bau, dessen Fagade

gen Süden schaut. Bei dieser Gelegenheit bemerke ich,

dafs die Malteserkreuzsteino an den Fa^adon yukate-

kischer Bauten weniger als Umwandlung von Holzgitter-

werk in Steinzier aufzufassen sind, sie sind eher eine

Erinnerung an die gekreuzten Arm- und Schenkel-

knochen der Geopferten.

Per Schlangenkopfpalast hatte vormals sieben Ge-

mächer, von denen noch drei erhalten sind. Pie Fa^ade
richtet sich gegen Osten und hat eine reizende Schlangen-

kopfverzierung am Fries über dem Eingänge des Haupt-

gemaches, in dessen Mauerwerk, in einer Ecke nahe um
Boden, vormals eine Totenunie aus gebranntem Tbone
die Reste einer Persönlichkeit von Bedeutung barg. Ich

fand das Mauerwerk in der betreffenden Ecke erbrochen,

die sorgsam eingemauerte Urne zerschlagen, und einige

wenige Knochenreste im Schutte.

Von den Gewölbedächern des Palastes aus die Um-
gegend mit dem Fernrohr nach weiteren Ruinen erfor-

schend, bemerkte ich gen Osten, in Entfernung von einem
Kilometer, einen gewissen Unterschied in der Vegetation,

aus welchem ich und die mich begleitenden Indier das

Vorhandensein einer Ruine folgerten. Wir drangen

darum, uns mühsam durch den Jungwald durcharbeitend,

in östlicher Richtung vor, und entdeckten schliefslich den
zweiten Tempel von Sabacche, dessen Ostfavade wir als-

bald vom Baumwuchs reinigten, um dieselbe photogra-

phisch aufnehmen zu können (Fig. 2).

Pie Aufsere Länge des Eiugemachbaues beträgt

870 cm, die Breite 478 cm. Pas Gemach hat 710 cm
Länge auf 318 cm Breite. Der Tempel steht auf einer

kleinen Plattform von 1 m Höhe, und mifst gegen-

wärtig — den Schutt weggedacht — von der Plattform

bis zur oberen Kante der Bekröuungsmauor etwa 1 1 m.

Am einfach und glatt behandelten Friese sowohl wie

an der durchbrochenen Bekrönungsmauer sind zahlreiche

Kragsteine sichtbar. Solche hervorstebenden Steine an

den yukatekischen Bauten sind Träger von Figuren,

welche gewöhnlich aus Stuck und kleinen Steinen ge-

arbeitet waren. Pie Figuren dieser Tempelwand sind

leider alle verschwunden, nur giebt es noch an derselben

Reste von Stückarbeit, und an sehr geschützten Stellen

ist eine tiefrote Bemalung sichtbar.

Die Bekrönungsmauem an den Tempeln und Staats-

gebäuden der Mayas kann man als die architektonische

Umwandlung der in vorhergegangenen Epochen ge-

bräuchlichen Schädelgerüste — tzompantli bei den

Mexikanern genannt — ansehen, an welchen die Schädel

und sonstige Siegeszeichen der im Kampfe erschlagenen,

oder bei Festen geopferten Feinde angebracht waren.

Pie spanische Rasse nennt solche Bekrönungswände
„cumpanarios“ ; sie erinnern in der That an die durch-

brochenen Glockenwände, welche auch heutigentags in

den yukatekischen Dörfern die Fanden der christia-

nischan Tempel schmücken.

Im Inneren dieses fast nie besuchten Tempels fand

ich viele Exemplare einer merkwürdigen Eidechsenart,

welche in den Ruinen des Landes vorkommt und welche

die Mayas tolöckoköb tolökkoköb nennen. Sie hat ein
i a a

merkwürdiges Aussehen und loht nur in den Ruinen, vor-

sichtig hei Nacht ihr Versteck in den Steinfugen verlassend.

Bei beiden Tempeln von Sabacche steht eine Säule

auf dem Platze vor deren Fa^ade. Hei fast allen Tem-
peln, und auch bei Staatsgebäudon, findet man immer
eine Säule auf dem Vorplatz vor der Hauptfa\'ade. Pie

Säulen vor den Tempeln waren vielleicht Opfersäuleu,

und die vor den Regierungsgebäuden Strafsäulen.

Meine Aufnahmen der Ruinen von Sabacche worden

im Monat Januar des Jahres 1887 gemacht, nachdem
ich meine Arbeiten in dem nur 2 km entfernten Labna
glücklich beendet hatte.

3. Fl Tabasqaeno.

Regiebt man sich von Hopelchon nach Psibalchen,

so kommt man zuerst über das elende, zerfallene Dorf

Xcupicacab, hierauf über die blühende Hacienda de caiia

Santa Rita nach dem Dorfe Xkomchen, und von hier

geht man auf dem Fahrwege (camino carretero) weiter

bis Psibalchen, oder aber man nimmt den für Reiter

und Fufsgänger bequemeren Waldpfad, welcher über

El Rancho del Tabasqneno fuhrt, so genannt, weil

ein früherer Besitzer dieses Landgutes aus dem benach-

barten Staate Tabasko stammte. Der gegenwärtige Be-

sitzer ist Leocadio Breve, vormaliger Präfekt von Bolon-

chen und zur Zeit Statthalter des Staates Campeche.

Etwa 1 km entfernt von den Ranchogebäuden, und
zwar in südlicher Richtung, liegen die Reste einer Ruinen-

stadt, deren architektonisches Centrum gebildet wird

durch die Bauten, welche eine ungeheure Terraplanierung

teils umgeben, teils bekrönen.

Pie vier Seiten der Erdauffüllung werden umsäumt
von Böschungsmauern, ^Treppenanlagen und Gemächer-

reihen , letztere selbstverständlich mit ihren I’a^aden

nach aufsen gekehrt und mit dem Rücken an die Erd-

und Steinmasse angelehnt; die Terraplanierungscbene

fallt somit zusammen mit der wagerechten Gewölbe-

dachung dieses aufsenseitigen ersten Stockwerkes.

Am Südrande des grofsen Terraplanes erhebt sich

ein Tempolpalast in zwei Stockwerken, dessen Fa^ade

nach Norden gerichtet iBt Von diesem interessanten

Baue habe ich einen genauen Plan aufgenoramen. Pie

Länge des ersten Stocks — der als Palast zu betrachten

ist und im Hinblick auf die Gesamtaulago eigentlich das

zweite Stockwerk bildet — beträgt 35 m. Derselbe hat

acht Gemächer und einen soliden Kern, der als Basis

für den zweiten Stock dient.

Sowohl an der Nord- wie an der Südseite des ersten

i

Stocks befindet sich je eine Treppenanlage, welche auf
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die durch die wafferechten Gewölbodäclicr und den soliden

Kern ffebildete Plattform führt.

Der obere Stock oder eigentliche Tempel besteht aus

zwei Gemächern, das eine mit der Nordtreppe, da« andorc

mit der Südtreppe zugewendetem Eingänge.

Die Höhe beider Stockwerke zusammen beträgt

10,65m, wozu noch etwa 5 bis Cm auf die Bekrönungs-

mauer kommen, welche sich auf der das Nord- vom Süd- i

gemache trennenden Mittelwand erhebt.

Der erste Stock des Tempelpalastes hat einen in ein-

fachen Formen gehaltenen Fries, an der Nordseite be-

reichert mit Stuckfiguren und bunter Bemalung. An die i

Untergesimsflächen des Nordfriesos schmiegen sich aufdem
Bauche liegende, durchaus richtig gezeichnete, lebens-

große männliche Figuren in flacherhabener Arbeit,

welche die aus den Thüröffnungen eines Zauberhäus-
j

ebene herausgestreckten Arme eines Ungetüms ergreifen.

Diese liegenden Figuren sind nackt, haben eine Art

Haube auf dem Kopfe, Gürtel um den Leib, und Ringe

an Hand- und Fußgelenken. Längs der Nordfriesmittel-

fläche giebt es Reste von stehenden, halb oder fast ganz

erhabener Stuckfignren.

Die Farbe des Nordfricsca mit seinem Figureu-

schmuck ist im allgemeinen rot, aufserdem ziehen Bich

blaue und grüne Bänder längs den Gesimsen hin. An
der Südseite ist der Fries von der gewöhnlichen licht-

gelben Farbe, wie die Übrigen Mauerfl&chon.

Die Gemächer sind im allgemeinen weifs gehalten,
;

ein Gemach jedoch des ersten Stockes war prächtig rot
j

gemalt, mit breiten blauen Bändern unten und oben an

den Gewölbeflächcu.

An der Nordfa^ade des oberen StockeB oder Tempels

bildet der in phantastischer Weise behandelte Schlangen-
j

köpf die Grundlage der Verzierung. Bei den alten

Völkern Mexikos sind Thüre und Mund der Schlange so

Zusagen gleichbedeutende Begriffe. Daher kommt es,

daß über den Eingängen der Prachtbauten von Yukatan

der bei fortschreitender baulicher Entwickelung aller-

dings bis ins unendliche abgeänderte Scblangenkopf die

wichtigste Verzierungsgrundlage bildet Das Zahnwerk
umrahmt die Thür. Zwischen zwei gewaltigen Augen
hervor steht der große Zungen- oder Sprechschnörkel,

welcher durch seine Versetzung in die Mitte des Ge-

sichtes die Stelle der Nase einnimmt Im übrigen ver-

wandelt sich nach allen Richtungen hin der Schlangenkopf

in Schnörkelwerk , die ganze Fayadenfl&che ausfüllend.
j

An den Ecken des Tempels sind senkrecht überein-
!

ander gestellte, kleinere Schlangenköpfe angebracht, 1

welche mit ihren herausgestreckten Sprechschnörkeln

(Hussein) dem ganzen Rau ein ungemein belebtes und
malerisches Aussehen verleihen (Fig. 3).

Alle Außenflächen des Tempels, also alle Schlangen-

köpfe und alles Verzierungswerk, waren mit kräftig

roter Farbe bemalt, von welcher Farbe noch deutliche

Reste übrig geblieben sind.

Auch an den übrigen Seiten des Terraplanes giebt

es Trümmerhaufen, welche gänzlich eingestürzten Ober-

bauten entsprechen.

Es war Sitte, auf solchen Terraplanen in der Nähe
der Heiligtümer Tote von Bedeutung zu begraben. Ich

bin darum überzeugt, daß Ausgrabungen daselbst

manches Interessante zu Tage fördern würden. Ich

seihst habe Reste von Grabdenkmälern entdeckt, und von

einem Grabpfeiler konnte ich, nach Vereinigung aller

Steine, eine Zeichnung machen, welche dem Plane bei-

gefügt ist. Aufserdem fand ich das Rumpfstück einer

nackten männlichen Figur mit vier tiefen Löchern am
Rücken. Das Zeichen von vier Löchern begleitet oft

Bildwerke, welche auf den Tod Bezug haben.

In nördlicher wie südlicher Richtung des architekto-

nischen Centrums giebt es noch zahlreiche Trümmer ein-

gestürzter Bauten , leider aber konnte ich keine Bild-

hauerwerke und Fa^adenreste mehr entdecken. Besonders

erwähne ich nur die Ruine eines Baues mit Säulen,

welche etwa 200 Schritt nördlich vom großen Terraplan

liegt Derselbe hatte zwei, durch einen schmalen Gang
getrennte Hauptgemächer, jedes mit dreifachem, von

zwei gut gearbeiteten cylindrischcn Säulen gestütztem

Eingänge.

Meine Entdeckung der Ruinen des Tabasqueno fallt

auf den Monat Mai des Jahres 1887.

4. (hacnmltiiii

(tsnkmultiin — Roter Steinhügel).
i

Etwa 8 km von Tekax (eigentlich Tikax, tikas), in

südwestlicher Richtung, befindet sich eine großartige,

nie besuchte Ruinenstadt, welche von den gegenwärtigen

Indiern (.'hncmultün genannt wird, in Anspielung auf

den großen, von weither sichtbaren Phallus am Fries-

obergesims des aus rosaroten Kalksteinquadern aufge-

bauten Tempelpalastes.
Der Kalkstein, aus dem die zahllosen Städte Yukatana

gebaut wurden, bat gewöhnlich eine weiße, fast silber-

graue Farbe; in manchen Gegenden, z. B. in Ticul, ist

er gelb; und in der Umgegend von Tekax nimmt er

einen prachtvollen rosaroten (lachsroten) Ton an.

Dieser lachsfarbige Tempelpalast erhebt sich auf

einer ausgedehnten, terra planierten Anhöhe, welche an

der Südseite mittels Böschungsmauern und Treppen-

anlagen gegen die Thalebene abfällt. An diese Südseite

lehnen sich zwei gut erhaltene Gemächer an, von denen

das eine mit sehr interessanten Wandmalereien ge-

schmückt ist, welche aber leider schon so verwischt

sind, daß ich nicht mehr viel daraus machen konnte.

Eine zweite Gemächerroihe zieht sich in stumpfem Win-
kel gen Südwesten, und eino dritte, in rechtem Winkel

auf die zweite stoßend, gen Nordwesten.

In einem der Zimmer der zweiten Reihe befindet sich

eine große steinerne Bank, gestützt von phantastischen

Tiergestalten.

Alle diese, in drei Linien verteilten Gemächer nenne

ich die vorgeschobenen ersten Stockwerke.

Oben auf dem Terraplan befinden sich zwei Bauten:

der Tempelpnlast der Erzeugungszeichen am Frics-

gesims, und der Gerichtsbau oder Tlutocun.

Der Tempelpalast bildet ein längliches Rechteck mit

Gemächern an allen vier Seiten , die sich an einen

soliden, inneren Kern anlehnen.

An der Mitte der Südfa^ade befindet sich die Haupt-

treppe, welche auf die durch die wagerechten Gcwölbo-

dächer und den soliden Kern gebildete Plattform hin-

aufführt. Hier oben giebt es aber nur unbedeutende

Trümmerreste, welche eher auf aus vergänglichen Stoffen

gebildete Anlagen hinweisen; ein wirklicher steinerner

Oberbau, dem soliden Unterbaue entsprechend, mag
wohl beabsichtigt gewesen, aber nie zur Ausführung ge-

kommen sein.

Die reichste Fa^adenentwickelung ist natürlich an der

Südseite vorhanden. Sie entspricht je drei Gemächern
zu beiden Seiten der Treppe; das Mittelgemach von jeder

Seite mit von zwei Säulen gestutztem, dreifachem Ein-

gänge. Der Friesiüittelkörper besteht aus zierlichen

Ilalbsäulchen, unterbrochen von zwei Reihen von Knäufen.

Das Friesuntergesims hat verschlungene BandVerzierung
an der Mittelplatte, und das Obergesims zpigt dieselbe

Zeichnung, aber mit kleinen, hübsch gearbeiteten, nach
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aufwärts gerichteten Phallus, welche von Streek« zu

Strock« über ilie Baudverzicrung hervortreten. Der

Fries hat ferner über jedem Eingang eine große Nische,

deren vormalige Göttergestalten leider längst verschwun-

den sind.

Der Westseito dieses Baues gegenüber liegt das Ge-

richtsgebäude oder Tlatocan, mit Front gen Osten: der

fast einzige gut erhaltene Bau dieser Art, der bis auf

uns gekommen ist.

Es handelt sich hier um einen soliden Vierecksbau,

mit Treppeuanlage an der Ostseite und je einem Ge-

mache zu jeder Seite dieser Treppe. An der Westseite

giebt es nur einen schmalen Eingang, der zu einem
engen, dunklen Gange führt. Ilior wurden vielleicht die

abzuurteilendeu schweren Verbrecher eingeschlossen.

Die Nord- und Südseiten zeigen nur die volle, kahle

Quadersteinwand.

Oben auf der durch den auagefüllten Unterbau ge-

bildeten Plattform giebt es keine Reste eines oberen

Stockwerkes, sondern nur ganz niedrige Unebenheiten,

welche Holzkonstruktionen, Steinbänken u. s. w. ent-

sprechen mögen.

Wir hätten also hier das Beispiel einer wirklichen „casa

cerrada“, welche in den meißten Ruinenorten so stark die

Einbildungskraft der Eingeborenen in Anspruch nimmt
ln der Thalebeue, welche Bich an der Südseite dieses

grofsen, architektonischen Centrums ausdehnt, entdeckte

ich zwei Paläste. Der eine ist einfach gehalten und
ohne obere Stockwerke; der andere hat schönen llalb-

säulenfries an der gen Norden gerichteten Farad« des «raten

Stockwerks, und auf einer Treppenanlage in der Mitte

dieser Fm.ade steigt man auf einen grofsen Terraplan,

auf dem sich die Trümmer eines Oberbaues befinden.

Im Osten der Ruinonstadt erhebt sich eine bauliche

Anlage, welcho der zuerst geschilderten an Großartig-

keit nicht naebstehb Auch dieser Bau lehut sich an

und bekrönt eine natürliche Anhöhe, an deren Westseite,

durch gewaltige Bösehungsmauern gestützt, Raum für

eine erste Torraplanierung gewonneu wurde, auf welcher

sich, flankiert von zwei Vorbauen, eine doppelte Ge-

mächerreibe erhebt.

Als schönes Beispiel von einfach und streng ge-

haltener Friesentwickelung habe ich die Ansicht von

der WeBtfa^ade dieses Baukörpers als Beigabe zu diesem

Aufsatz bestimmt (Fig. 4).

Steigt man die Anhöhe zn den Seifen der flankieren-

den V'orbaue hinauf, so gelangt man auf eine grofsartige

Plattform, deren Niveau natürlich der oberen Kante des

Friesobergeaimses des Doppelgemächerbaues entspricht.

Auf diesem obersten Terraplane ragen diu halbeingo-

stürzten, zwei Stockwerken entsprechenden Trümmer des

eigentlichen Tempelpalastes empor, welcher, wie mir ältere

Einwohner von Tekax mitgeteilt haben, mit einer durch-

brochen gehaltenen Bekrönungsmauer geziert gewesen

sein soll, so dafs der Gesamtanblick dieser architektoni-

schen Anlage ein wirklich grofsartiger gewesen sein mufs.

Dieser Gesamtbau wird mit dem Namen Xetpol,

setpöl, d. h. „gespaltener (abgebrochener) Kopfu belegt,

in Anspielung auf eine vormals dort sichtbare Figur,

deren Kopf „gespalten“ (vielleicht abgebrochen) war.

Ich habe vergeblich nach dieser Figur gesucht, sie liegt

wahrscheinlich tief unter den Trümmern begraben.

5. Hiintichmiil I.

(hüntitsmul = Freistehender Pyramidenbau).

Mit dem Worte buntich bezeichnen die Maya einen

vereinzelten Gegenstand
,
der frei von anderen Dingen

dasteht, und mit mul die Trümmerhügel mayanischen

Altertums, bis bedeutet folglich Hunticlimul eine Trum-
merpyrumide mit noch vorhandenem, frei dastehendem

Oberbau.

Von der berühmten Roinenstadt 1 jibna etwa G km
südwestlich gelegen, entdeckte ich im Jahre 1887 einen

bedeutenden Trümmerort, den die Indier der nabe ge-

legenen Ranchcrfa de Santa Rita Iluntichmul benennen,

|

welcher Name sich auf den Haupttempel bezieht, weil

|

auf der ol »ersten Plattform vom eigentlichen Tempel

noch ein reichgeziortes Stück Fa^'&deuwand, „un retazo**,

aufrecht daatcht und weithin sichtbar ist.

Nach Ersteigung von Trümmern , die drei Stock-

werken entsprechen mögen, angelehnt an einen, wie mir

schien, natürlichen, aber zugerichteten Hügel, gelangte

(

ich auf die vorletzte Plattform, in deren Mitte ein Bau
mit zwei grofsen Gemächern steht, deren Yerbiudungs-

thür mit Balken von Kikcheholz überspannt ist. An
diese Gemächer schliefst sich ein« etwas tiefer gelegene

Seitenkammer an, in deren Boden die kreisruude Öffnung

, eines grofsen, gewölbten Regenwasserbebälters „chultun“

.

(t aultun) sichtbar ist.

Der Bau dieser zwei Gemächer lehnt sich an einen

soliden Kern, und auf arg verschütteten Seitentreppen

stieg ich zur obersten Plattform empor, auf welcher,

I

dem soliden Unterbau entsprechend , der eigentliche

j

Tempel steht Dieser hat Vorder- und Hintergemach,

I
und die Hauptfav&de war vormals mit reichster Sclilangen-

kopfdekoration bedeckt, von der leider nur noch ein Stück

prächtigen SchnörkelWerkes aufrecht steht, das ich mit

|

äußerster Muhe photographierte, indem diu beschrankt«

Plattform vorderFa^ade das zur Aufstellung des photo-

graphischen Apparates nötige Zurückgehen nicht ge-

i stattete.

Vom Ilaupttempel in nordwestlicher Richtung, etwa

150 Schritte entfernt, steht auf einer Anhöhe ein schmuck-

loser Bau, der aber doch eine gewisse Wichtigkeit bat,

und dem ich den Namen „Der Bau der Inschrift“ bei-

:
legte, weil der steinerne Thürbalken des mittleren der

drei an der Westseite noch erhaltenen Gemächer, un der

I

Außenseite eine in sechs Bildfeldchen verteilte Inschrift

;
trägt. An der unteren Seite hat derselbe Stein in flach-

|

erhabener Arbeit eine reichgeschmückte, männliche

j

Figur, welche in der Rechteu einen Zierstab hält.

Der Bau hat ein oberes Stockwerk, dessen gen Osten

gerichtete Fahnde , wie überhaupt auch die Ostgemächer

des ersten Stocks, eingestürzt ist.

ln südöstlicher Richtung vom Haupttempcl, vielleicht

700 Schritte entfernt, befinden sich die Reste des vor-

j

mala großartigen Hauptpalastes, von dem nur einzelne

' Wand- und Eckstücke mit Kesten schöner Säulchenfrieso

noch aufrecht stehen. Unter den Trümmern der Haupt-

facade fand ich die Einzelsteine großartiger Schlangen-

kopfbildungen: es war folglich dieser Prachtbau ein

»Schlangenkopfpalast.

Noch viele andere Banten, manche mit wohlerhaltenen

Gemächern, und einer mit schönem Fa^adenstück mit

Halbsüulchenfries, umgeben den Hauptpalast
;
der schönste

und besterb&lteue aber von allen ist der Säulchenpalast

von vier Gemächern, von dessen 25 m langer Süd--

* westfaradc ich eine Abbildung diesem Aufsatze beige-

fügt habe (Fig. 5).

Dieselbe hat Cylindersockel , dessen obere Kante den

GernHeberböden entspricht. Die von den Eingängen

unterbrochene Hauptfluche ist glatt mit drei Halbsäul-

ehen von Strecke zu Strecke. Diese Halbsäulen haben

i unten, in der Mitte und oben Knäufe. Der Fries hat

ein Untergesims, das ich nach der Kuauflbrm benenne; der

eigentliche Frieskörper wird aus zierlichen Ualbsiulchen

gebildet, mit Knaufreihe in der Mitte, und das Ober-
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gesims, das ich Cylindergesims nenne» findet seinen

Abschlufs durch eine wuchtige, nach vorwärts geneigt«

Steinreibe, welche sich, weil sie Cast gänzlich herunter-

gestürzt ist, der geehrte Leser dazu donken muh*.

Im allgemeinen bestehen alle mayanischen Fahnden
immer aus drei Klementen: Untersatz, Wandhauptfläche

und Fries. Zu diesen kommt in gewissen Fällen bei

besonders wichtigen Bauten das vierte Element: die

durchbrochene Bekrönungsmauer.
Unter den Indiern von Santa Rita (man verwechsle

nicht dieses Santa Rita mit den vielen anderen gleich-

namigen Orten, die es in Yukatan giebt) habe ich einige

iutcressante Thunkrüge, welche in jenen Ruinen aus-

gegraben worden waren, erhalten.

Es bleibt mir nur noch zu sagen übrig, dafs ich

diesem Huntichmul die Zahl I. beisetze, um es von einem

Huntichmul II. zu unterscheiden, das ich in den fernen

Wildnissen von Mesapich entdeckte, wo vormals die

südlichen Maya, welchen gegenwärtig das Territorium

von Xkanha gehört, ihre Niederlassungen hatten.

0. Dsibiltün

(dsibiltün = Steine mit Zeichnungen).

Yon Xkomchen — einem elenden Hüttetidorfe, rau-

cheria, mittewegs von Hopclchen nach Dsibalchen ge-

legen — etwa 10 km südwestlich befindet sich, verborgen

im Waldesdickicht, die Uuinenstadt, welche von den

gegenwärtigen Maya, unter Hinweis auf die reichskul-

pierten Fahnden des Uauptpalastes Dsibiltün genannt

wird. Ich besuchte diese Ruinen im Monat Mai 1887

mit Leuten, die ich von Bolonchen mitgenommen hatte.

Dieser Trümmerst&tte wichtigster Bau ist jedenfalls

der Hauptpalast, dessen reichgescbmückte Hauptfa^-ade

gegen Sonnenaufgang gerichtet ist. Die Fa<,-ade hat in

der Mitte eine Treppe, welche zu einem, jetzt einge-

stürzten oberen Stockwerke führt, und an den Flanken

Verbaue, welche ihr ein belebtes, künstlerisches Aus-

sehen geben.

Die für den „Globus“ bestimmte Ansicht stellt den

linken Flügel der Ostfac;adc vor, welcher besser erhalten

ist als der rechte (Fig. 6).

Der mit dem Stadium mayanischer Baukunst sich Be-

schäftigende mufs zwei voneinander grundverschiedene

Friesarten unterscheiden:

1. Di« senkrecht gehaltenen Friese, welche stets au»

einem Untergesims, Mittelkörper und Ohergcsims be-

stehen. Von den verschiedenen Formen dieser Fries-

art habe ich mehrere Beispiele gegeben.

2. Die geneigt gehaltenen Friese, welche man
Böschungsfriese nennen kann, und welche kein Unter-

gesims haben, sondern nur Frieskörper und Obergesims.

Zu diesor Gattung gehört die hier gebotene Ansicht;

sie bildet vielleicht das am schönsten durchgeführte Bei-

spiel von Böschungsfries in meiner Sammlung.
Bei beiden Friesarten, ist die allerletzte, aus einer

oder mehr Lagen gebildete Steinreihe des Obergesimses

stets nach vorwärts geneigt und bildet unabänderlich

in allen Fällen den architektonischen Abschi ufs; wo die-

selbe auf meinen Ansichten nicht mehr sichtbar ist, mufs

sie dazu gedacht werden.

An den Farad en des Palastes von Dsibiltün sind

aber nicht blofs die Friese, sondern alle Flächen reich

behandelt. Die Basis ist von der Art, welche ich Ilalb-

säulchen- oder (’ylindersockel nenne. — Die Haupt fläche

der Fa*;adc zwischen den Flankenhnuten besteht auH

llalhsäulen , architektonische Umwandlung des Stock-

werke», ans dem noch heute die verarmten Maya ihre

Hütten hauen. Die Haupttläche vorn an den flan-

kierenden Vorbauen zeigt, zwischen wuchtigen Eck-
säulen, die in Maiandrataineia (oder Vereckungszier)

vereinfachte Schlangenkopfvcrzierung, deren Ursprung
aus dem Schlangonkopf aus meinen zahlreichen Licht-

bildern nachgewiesen werden kann.

Das Gemach, an dessen Eingang ich einen von

meinen lauten hingestellt habe, hat ein Hinterzimmer,

dessen Thürbildung in besonders geschickt entwickelter

Weise in die Dreiecksgewölbe einschneidet und der

konstruktiven Th&tigkeit des Baumeisters alle Ehre
macht.

Der Ostseite des Palastes gegenüber, in einer Ent-

fernung von nur wenig Schritten, liegt der reizende,

aus nur einem Gemache bestehende Tempel, dessen

reichgegliedert« Fahnde gegen Süden schaut.

Der Westseite des Palastes gegenüber, el>enfalls in

ganz geringer Entfernung, liegt das solid konstruierte

Gerichtsgebäude oder der Tlatocan, mit einer Trepp« von

halbuieterhohen Stufen und beiderseitigen Gemächer-
resten an der Westfront.

Weiter gen Westen fand ich noch niedrige Trümmer
eines grofsen zusammengestürzten Baues.

7. Sayll

(sayil, saiil = Ort der Ameisen).

Die Herrn Eusebio Escalante gehörige Hacienda von
Santa Ana bildet den Ausgangspunkt nach zwei unge-

heuren RuiuenaUdten: dem kaum 5 km entfernten Kaba-
häu und dem 10 km südlich gelegenen Sayil. Santa

Ana seihst ist übrigens ringsum von Ruinen umgeben,
von denen einige noch Gemächer haben und F&vadenreste.

Sayils prächtigster Bau ist der im nördlichen Stadt-

teil gelegene, dreistöckige Tempelpalast, der von dieser

Art von Bauwerken, d. h. Tempel verbunden mit Palast-

anlage, das grofsartigste und am schönsten durchge-

führte Beispiel in ganz Yukatan bildet.

Die Hauptfaeado des ein längliches Rechteck bilden-

den Baues richtet sich gegen Süden, und in deren Mitte

ist die breite monumentale Treppe angebracht, welche

auf die Umgänge oder Esplanaden des zweiten Stockes

führt-, und von da, etwas zurücktretend, bis hinauf zum
dritten. Auch giebt es rückwärtige Treppen an der

Nordseite, welche aber nicht gerade der Mitte des Baues
entsprechen.

Der erste Stock hatte wohl über 40 Gemächer, von
denen einige nun eingustürzt sind und andere bei

späteren Umbauen mit Steinen vollgefüllt und vermauert

wurden.

Der zweite Stock, den ringsum die Gewölbedächer
der ersten Vorplätze oder Umgänge bilden, hatte etwa

38 Gemächer und 4 (vielleicht 5) schmale an der Süd-

seite befindliche Eingänge, welche in späterer Epoche
mit Steinen ausgefüllt und zugemauert wurden. Sie

führten entweder zu den Gemächern der Nordseite, um
nicht aufsen den ganzen Riesenbau umgehen zu müssen,

oder zu im massiven Kern verborgenen Kümmern, oder

zu schmalen Treppchen nach der oberen Plattform, ehe

der gegenwärtige dritte Stock errichtet worden war.

Eine ganze Reihe von neun Gemächern an der Nord-

seite wurde vom Boden bis zu den Gewölben mit Steinen

und Mörtel ausgefüllt und sämmtliche Eingänge sorg-

sam zugemauert, welcher Umstand die Neugierde der

Einheimischen und der halbgelehrten Liebhaber, die in

den Ruinen des Landes umhersündigen, auf das un-

glaublichste erregt , und sie veranlagt- hat, Schätze

suchend tief in dieselben hineinzuhrechcn.

Die Sache verhält sich einfach so: als das aus der

letzten und vollendetsten Epoche mayanischer Bau-
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kun.it stammende dritte Stockwerk zur Ausführung kam,
mifstrauten die Baumeister der Widerstandsfähigkeit

des zweiten, und füllten die ganze Reihe Ton Nord-

gemächern — wie auch deren etwaige Hinterkammern —
mit Mörtel und Steinen aus, um jeder Gefahr vorzu-

beugen, dafs der Gesamtbau infolge des gewaltigen

Druckes der ungeheuren Steinmaasen herunterkommen

möge. Dies war in solchen Fällen allgemeiner Gebrauch,

und kann an vielen anderen Ruinen beobachtet werden,

was ja nicht ausschliefst, dafs in den Fulsböden mancher

Gemächer Tote von Rang bestattet worden sein mochten,

ehe dieselben mit Steinen ausgefilllt und vermauert worden.

Die Südfront am zweiten Stocke des rechten Flügels

ist architektonisch am schönsten gegliedert, und eine

grofsartige Schlangenkopfdekoratiou am Fries giebt zu

verstehen, dafs diese Gemächer der höheren Priester-

schaft bestimmt waren. An diesem Fayadenstück sind

Basis, Wandhauptfläche nnd Fries im Säulchenstil ge-

halten. Am Fries werden die Halbsäulchen unter-

brochen, in der Mitte und am Eick, durch Schlangen-

köpfe, und aufserdem in der Mitte beider Hälften durch

je eine männliche Figur, welche den Kopf auf das E’ries-

untergesims auflegt und mit den Füßen der an den

Leib ungezogenen Beine gegen das Obergesims sich

stemmt. Auf jeder Seite dieser phantastischen Figuren ist

ein zierlich gearbeitetes Reptil mit aufgesperrtem Rachen

und einem Schweif, der in eine Blume endet, sichtbar.

Ich habe das Bild dieses vorzierten Fayadenstücks

meinem kleinen Aufsatze beigefügt, weil das Schlangen-

kopfzierwerk vergleichsweise gut erhalten ist (Fig. 7).

Der dritte Stock mit sieben steilgewölbten Gemachem
in einer Linie und einem Vorgemach, das dem mittleren

entspricht, hat ringsum Halbsäulchenbasis, volle Wand-
hauptfläche und vollen E’ries mit knaufförmigem Unter-

und Obergesims. Über jedem Eingang wurde der Fries

unterbrochen von großartigen Bildwerken, welche über

duR Obergesims emporragton, nun aber zerstört sind.

Von den Plattdächern oder Terrassen dieses gewaltigen

Baues genießt man eine herrliche Aussicht auf das ewig

grüne, bergumgrenzte Waldmeer, aus dem da und dort

eine altersgraue Ruine herausragt.

Iu nordwestlicher Richtung vom großen Tempelpalast

bekrönt ein ausgedehntes Schloß einen kleinen Berg. Die

Oberhauten auf der Terraplanierung sind sämtlich eiu-

gestürzt, aber am Südrande befand sich eine lange Reihe

vorgeschobener Gemächer — vormals etwa 1 1 an der

Zahl — , von denen die meisten zwar eingestürzt, zwei

alter, samt dem ihnen zukommenden E'ayadcnteil , noch

wohl erhalten sind. Diese Eayade, welche natürlich gen

Süden schaut, hat Halbsäulchenbasis, volle Wandhaupt-
fläche, unterbrochen von drei HalbBäulen mit Knäufen

unten, oben und inmitten, und Böschungsfries, also ohne

Untergesims, die volle EYiesfläche mit Halbsäulchen ab-

wechselnd, aber mit Obergesims. an dem ebenfalls volle

Fluchen mit Halbcylinderchen abwechseln. Einige der

Halbsäulchen am E'rieskörper sind durch charaktervolle

Köpfe (z. B. Kriugergesicht aus Kaimanrachen horaus-

schaueud) ersetzt. Die meisten dieser Köpfe sind leider

abgefallcn; einer ist noch gut erhalten. Diesem Bau
legte ich den Namen: Palast der Köpfe hei.

ln nordöstlicher Richtung vom Tempelpalast habe

ich mehrere halbzerstörte Bauten untersucht, konnte

aber keine Fayadenreste auflinden.

Dem Tempelpalast gerade gegenüber in südlicher

Richtung, in der Entfernung von 1 km,jenseits des großen,

bautcnleeron Hauptplatzes liegt der Tempel der Be-
krön u n g s m a u e r.

Dieser Tempel hat massiven Unterbau von etwa 4 m

Höhe und besteht aus Vorder- und Hintergemach, an deren

Ostseite ein jetzt cingestürzter Seitenbau angelehnt war.

Die im einfachsten Stil gehaltene E'ayade des Tem-
pels schaut gen Süden, aber auf der Mittelwand, welche

die zwei Gemächer trennt und in späterer Zeit be-

deutend verstärkt wurde, wodurch das Vordergemach
an Raum verlor, erhebt sich eine stolze, durchbrochene

Bekrönungswand, vormals auf das reichste mit Stuck-

figuren geschmückt, von denen noch Reste von Füßen,
Schenkeln, Federwerk u. s. w. vorhanden sind. Diese

Dekorationswand, samt Figuren, war mit bunten Farben

bemalt, unter denen Rot vorherrschte.

Auf dem natürlichen Vorplatz steht unweit vor der

Südfayadc eine Säule, in deren Nähe ich auch einen

Ringstein mit Gesicht vorn fand. Wenig Schritte

weiter steht eine zweite Säule, an deren Basis ein Ring-

stein in den Boden eingelassen ist, weshalb ich ver-

mute, daß diese Ringsteine zum einstweiligen Anbinden
der zu opfernden Tiere (Rehe) und je nach Umständen
Menschen dienten.

Dringt man von diesem Tempel iu südöstlicher Rich-

tung vor, so kommt man über die Trümmer vieler kleiner

Bauten, inmitten welcher ich einen großen cylindrischen

Stein, aber ohne E’iguren, fand, in dem ich einen Opferaltar

vermutete. Schließlich gelangt man zu einer großen,

übrigens hulbnatürlichen Trümmerpyramide, deren frü-

here Stockwerke unter dem Einfluß der Vegetation in

formlose Steinwälle verwandelt worden sind. Hier fand

ich auch einen gut erhaltenen Chultun oder Regenbrunnen.

Geht man vom Tempel der Bekröuungsmauer nach

Südwesten, so findet man die Reste zahlloser Klein-

hauten aller Art, welche keinen Zweifel darüber auf-

kotnmen lassen, dafs der wohlhabende Teil der Bewohner
von Sayil seine kleinen, aber hübsch gebauten Stein-

häusohen hatte, gerade so wie die Leute von Kabahäu,

Uxmal und anderwärts.

ßegiebt man sich aber vom genannten Tempel gerade

aus gen Süden — vielleicht mit leiser westlicher Ab-

lenkung —, so gelangt man zum großen, zweistöckigen

Südpalast, der von StephenB zwar besucht, aber nicht

abgebildet wurde.

Dos erste Stockwerk dieses Baues hat 18 Gemächer
um einen massiven inneren Kern herum, welcher dem
oberen Stockwerk, das fast gänzlich eingestürzt ist, zum
Träger dient. Der Grundriß des ersten Stocks bildet

ein Rechteck von 34 m 43 cm Länge auf 25 m A4 cm
Breite. Die Hauptfayade ist gegen Osten gerichtet. An
dieser Seite giebt es fünf Gemächer, deren mittlerem ein

Hintergemach entspricht Der Mittelsaal ist 8 in lang

und schön gewölbt Die Wand, welche denselben vom
etwas höher gelegenen rückwärtigen Gemache trennt,

hat Halbsäulchenbasis. Die stucküberzogenen Wände
und Gewölbe sind von lichtgelher E'arbe, während den

nach oben sich verjüngenden Eingang nach der Kammer
ein breiter roter Saum umgiebt, oben mit einer Reihe

großer schwarzer Ilände geschmückt
Die Rüdfayade ist am reichsten behandelt Sie hat

Säulchenbasis
;
die Wandhauptfläche besteht aus großen

Ilnlhsäulen mit Knäufen unten, in der Mitte und oben.

Der Fries hat Halbsäulchen -Unter- und Obergesims,

und der eigentliche E’rieskörper besteht aus Halbsäul-

chen, wiederum mit Knäufen unten, inmitten und oben.

E'olglich bietet derselbe als Palast im Säulchenstil viel-

leicht das am reichsten gegliederte Beispiel.

Fis gab übrigens am E’ries, zumal an der Südostecke,

grofsartige Schlangenkopfdekorationen, von denen leider

die meisten Steine herahgefallen sind.

(Rchl ufa folgt in Nr. 18.)

Herausgeb«r: Dr. K. Andre« in Uraunsrhwetg, Fallersleberthor-Promenade 13. Druck von Fried r. Vieweg u. Sohn in Braunschwelg.
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Mitteilungen über die Huavos.
Von F. Lösch mann. Tehuantepec.

Die Iluavos, hier gewöhnlich Marenos genannt, leben i

im Südosten von Tehuantepec auf den Nehrungen «wi-

schen dem Occan und den Seen.

Also San Mateo, Santa Maria, San Francisco, San
]

Dionisio Pueblo Nuevo etc, d. L die oceanische Seite, wird
von Huavos liewohnt. die in allem grundverschieden von
den Zapotecos sind. I.etztere sind kriegerisch tapfer,

der Iluavo entbehrt jeglicher kriegerischer Eigenschaften.

Sie zerfallen in mehrere Stämme, wovon die von San !

Mateo und von Santa Maria, San Francisco am meisten

verschieden sind. Der ludianer von San Mateo ist hflfs-

lich, »ein Gesicht ausdruckslos, er scheut alle Arbeit, er

ist nicht gastfreundlich. Dagegen scheinen die anderen
Stämme ihren natürlichen Charakter bewahrt zu haben,

sie sind freundlich, offen, neugierig wie kleine Kinder,

gastfreundlich und haben weiche Gesichtszüge. Die

Sprache aller Huavos ist dieselbe und soll sehr ähnlich

dem Peruanischen (eines Küstenstammes daselbst) sein,

weshalb inan aunahrn, dafa die Huavos bei Übervölke-

rung zu Wasser hierher ausgewandert sind. Ich glaube

eher, dafs sie Huste jener peruanischen Indianer sind,

die sich eben auf den Nehrungen, in den Sümpfen und
Wäldern von den nordwärts stürmenden Völkern nicht

verdrängen liefsen. Aus der Sprache entsinne ich mich
nur folgender Ausdrücke:

Tabar = Lafl uns gehen,

Gogk = Nein,

Ile (H=nasal) ~ Ja.

Ich werde nächstens mehr nufscbreiben , so auch die

Huavonamen der verschiedenen Ortschaften. KotschnmbA
heifst eine Bergkette bei San Franzisco, ich fragte, was i

der Name bedeutet, konnte aber nichts Sicheres von dem
einfältigen Führer herauskriegen

, es scheint soviel als '

„verzauberter Berg“ = Cerro encantado zu bedeuten,

aber der Zauber soll bereits aufgehoben sein (wohl durch
die spanischen Pfaffen). An einer Seite gleicht der Berg
einer Festung, doch besteht er — verzeihen Sie, dafs ich

als Ijiie hier einer Steinart einen Namen gebe, die ich

noch nicht gesehen habe — aus porösem Kalk, oder aus

Lava. Der Berg tönt bei jedem festem Schritt und
soll unterirdische Höhlen haben, daher wohl encantado.

Ich kletterte leider nicht bis ganz oben hinauf, da
unser Führer versicherte, dafs dort nichts als fester

Stein sei, und zudem eine regnerische Nacht und meine
Eile weiterzureisen mir das Dortbleiben nicht gestattete.

Soviel ich sah, ist es für mich schwer zu beurteilen

nach den verwaschenen und verwitterten Felsblöcken,

ülobo* LXVIII. Kr. 17.

ob man eine alte Festung oder nur ein vulkanisches

Zufallagebild vor sich hat. Jedenfalls habe ich auf

unserem Wege kein Zeichen ehemaliger menschlicher An-

wesenheit getroffen, weder ein Stückchen Topf, noch zer-

brochene Steinaxtteile, die sonst in der Nähe von

Festungen in Menge vorhanden sind. Sobald ich wieder

nach San Franzisco komme, werde ich immerhin auf dem

Kotachuiubä mich besser umsehen.

Die Marenos wohnen in armseligen Palmh&tton, zu-

weilen sind die Wände de cajon, d. h. aus Rohrgeflecht

mit I<ehm verdichtet. Diese Wände sind dann mit Kalk,

den sie au» Muscheln brennen, angestrichen. Der Reich-

tum besteht in Vieh, doch schlachten sie es nie, höchstens

wird es verkauft; eltonsowenig essen sie die grofseron

Fische, sondern verkaufen sie, aufserdem sind sie gute

Geflügelzüchter, doch geniefsen sie die Produkte ihrer

Arbeit effektiv nicht. Ich glaube daraus schliefsen zu

dürfen, dafs die Huavos wohl in einem Abhängigkeits-

verhältnis zu den Zapotecos gestanden haben, denen sie

alles Vieh, alle gröfsuren Fische etc. abliefem mufsten,

und die ihnen als Nahrung nur die kleinen Fische und

('amaron gestatteten. Heutzutage wird das Geld, wie

cs die meisten Indianer Mexikos tbun, vergraben.

Die alten Spanier scheinen hier wenig Bekehrungs-

werk getrieben zu haben , denn keine Kirche in den ge-

nannten Orten ist vollendet, wohl weil jene Zivilisatorcn

bei den Marenos kein Gold fanden, und dieselben auch

sich zu körperlicher Arbeit als ganz untauglich erwiesen.

Den Fischfang betreiben die Huavos meistens mit

einem flachen baumwollenen Netz, das rundherum mit

Illeistücken beschwert ist. Gröfsere Fische werden mit

einer Lanze ohne Widerhaken gefangen, die man
noch oftmals ganz aus Holz init hölzerner Spitze an-

trifft. Der Wurf wird mit einem hölzernen Huken aus-

geführt, der in ein Loch am Ende des Schaftes greift.

Verzeihen Sie, dafs ich mich nicht genau entsinne,

wie das Ding geworfen wird, darüber später. Aus-

gehöhlte Bäumstumme bilden die Kanoes, die Form ist

fast an beiden Enden gleich
,
wenngleich besser gebaute

Katioes immerhin folgende Form zeigen
~

zu sonstigen Fahrzeugen werden Balsas benutzt, aus drei

flachen Stücken Holz mit darauf querüber gebundenen
Ilolzstälicn verfertigt. Der Iluavo ist meistens ganz
nackt,, die Sehamteile sind mit einem Cenidor verhüllt.

Ein Indier aus Juchitan (Zapoteco), der uls Fischer

viel unter den Iluavos gelebt hat, bezeichneto mir die-

selben init dem von ihm selbst gebildeten komischen

33
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Worte „son mny religionistftg“ und fügte entrüstet hin-

zu, dafs sie jeden alten Stein, den sie finden und der

eine Figur darstellt, ganz wie einen Heiligen der katho-

lischen Kirche verehren, ihm Lichte anzünden und Rluiuen

spenden, sowie Weihrauch verbrennen. Im Lago Superior

befindet «ich unter anderem eine Insel
,
Mangdschi ge-

nannt , die ganz aus jenem tönenden Stein besteht wie

Kotschumbu. Auf dieser Insel befindot sich eine Höhle,

in der cs natürlich stark tönt, wenn man gegen die

Steine schlagt. Die IIuuyob glauben, auf Mangdschi und
in dieser Höhle wohne der Donnergott, unterirdische

(länge verbanden sie init den Cuovas, die sieb auf den

Bergen bei Tehuantepec und weiter hinauf befinden, so

dafs er je nach Belieben hier oder dort donnern kann.

Den Iluavo« ist die Insel sehr heilig und sie suchen den

Besuch Unberufener nach Möglichkeit zu verhindern,

indem Bie sagen, da gebe es kein Wasser, es wären böse

Klippen ringsherum etc., sic selbst aber fahren zuweilen

heimlich mich der Insel, utu dem Donnergott Blumen zu

spenden und wohl promoaas (Gelübde) zu verrichten etc.,

was man nicht weifs, doch die Blumen findet man dort

immer.
Ich erlaube mir dabei zu bemerken, dafs, da es in

der katholischen Kirche an einem Heiligen fehlt, der —
kaufmännisch gesagt — in Donner macht, cs gar nicht

Wunder nimmt, dafs die lluuvos den alten Donnergott

einfach zwischen San Pedro, San Antonio de Padua und
sonstigen wunderwirkenden Heiligen einreihten, zumal
die Seelsorge dort sehr vernachlässigt zu sein scheint.

Auf diesem Hachen, fast ganz kahlen Lande richtet der

Blitz zur Begenzeit viel Schaden unter dem Vieh der

lluavos an, daher wohl kein Wunder, dafs sic den alten

Donnergott immer noch fürchten und ihn milde zu

stimmen suchen. Wie gesagt, haben die spanischen

Mönche dort wohl nichts allsrichten können, das Land
ist auch in der Regenzeit unpassierbar und so voll von

Mosquitos, Zancudos, Gegenes und Gegeneitostalhajus etc.,

dafs jene Missionäre, bei der Armut und Scheu der lluavos

gegen alles Fremde, wohl die Lust verloren.

Uns Fremden gegenüber sind die lluuvos auch sehr

zurückhaltend in Bezug auf ihre Gebräuche, sie fürchten

sich wohl lächerlich zu machen und möchten wohl ihre

Privatgötzeu vor Hohn bewahren. Aulserdom wäre es

gar nicht unmöglich, dafs zur Zeit der Spanier soviel

gemordet wurde, dafs das Geheimhalten ihres Glaubens
ihnen zur zweiten Natur geworden ist. Mein Gewährs-

mann erzählte mir, dufs die lluavos fest glauben, der

eine wäre ein Krokodil gewesen, der andere ein Esel,

ein dritter sogar ein Blitzstrahl etc., dabei schüttelte er

den Kopf und sagte, son muy religionistas y tontos,

estos mareiios, und dafs sie infolgedessen auch sich kaum
entschliefscn können, irgendwelche Tiere zu töten, selbst

nicht eiumal die gefährlichsten Lagartos. Nichtsdesto-

weniger habe ich in Santa Maria gehört, dafs dort «ich

der ganze Pueblo zusammengethan hätte, um ein bös-

williges Lngarto zu töten. (Jedenfalls haben dabei

vorher grofse Zeremonicen und Beratungen «tuttgefunden.)

Von besonderer Wichtigkeit für die lluavos ist das

Corpus Christifest; ich kam gerade zu der Zeit durch San
Mnteo und kann wohl sagen, dafs so ziemlich alle Leute

dort kolossal besoffen waren , besonders die Obrigkeit

und angesehene lluavos, die es eben dazu haben und
sich den Luxus erlauben können, mehrere Tage hindurch

gar nicht aus dem Thran herauszukommen. Das Fest

findet im Hause des jedes Juhr neugewnhltcn Mayor-
dom os statt, ziemlich in derselben Weise, wie unsere

ZapotecoH hier ihre Velos feiern, nur mit dein Unter-

schiede, dafs in San Mnteo die Stadt — oder vielmehr

das Dorf — fortwährend von einigen Rotten Masken

durchzogen wird, darunter einige, die einen Tiger, Vogel,

I/agarto etc. darstellen, jeder sucht dabei die Laute von

sich zu geben, die dem betreffenden Tiere eigen sind.

Die Rotten werden von einem Trommler und Pfeifer

geführt. Takt und Melodie — soweit von letzterer die

Rede sein kann — ist dieselbe wie die der Zapotccos.

Die Rotten haben freien Eintritt in jedes Haus. In

Suuta Murin soll die Feier noch mystischer sein, ich

habe jedenfalls nur von Alkohol beseligte Gesichter ge-

sehen und einen Zug, wo die Alten de» Dorfes, jeder

ein Wachslicht in der Hand, blofsen Hauptes feierlich

unter Trommel- und Pfeifenklang nach der Kirche —
taumelten. Der Mayordomo hatte schlachten lassen und
alle Welt afs nun Mole, d. h. gebackenes Rindfleisch mit

Chilesauce, darauf badeten alle in einem nahe dem Hause
des Mayordomos gelegenen Quell, zogen reine Wäsche
an und gaben «ich daun stiller Beschaulichkeit hin. Ich

brauchte einen Arbeiter, konnte ihn aber an diesem

Tage für keinen Preis finden , obgleich man mich ver-

sicherte, dafs das Fest nun vorüber wäre, wahrscheinlich

ist das nicht wahr und begann nun erst der heimliche

Götzendienst, den jeder mitzumachen hatte. Es ist sehr

schwer, hierüber etwa» ausfindig zu machen, dafs jedoch

das Fronleichnamsfest (Corpus Christi) wegen seiner

Lage zu Anfaug der Regenzeit zur besonderen Feier

von den Huavos auserkoren ist, macht mich vermuten,

dafs dabei den Donnergott milde zu stimmen und ihm
Opfer zu bringen, eigentlich die Hauptsache ist und das

(orpusfest nur der Vorwand. Ich hofTe da» alles mit

der Zeit auszufinden , man mufft eben erst da» rechte

Vertrauen einiger alten lluavos erwerben, um dahinter

zu kommen. Der frühere hiesige Cura AlmarAg hat das

verschiedentlich versucht , aber kein Resultat erzielen

können; es würde also viel Zeit erfordern, um intim zu

werden und jene vermuteten Geheimnisse herauszu-

bekommeo.
Das Festgewand der Frniicu ist ziemlich dusfelbe

wie das der Zapotecos, die Enuguas sind meistens caracol

gefärbt, der Schmuck besteht aus vergoldeten Glasperlen

ganz in Form des der hiesigen Zapotecos, nur dafs die

letzteren nur reines Gold oder garnichts tragen, wahrend
dort alles sieh mit jenen Glasperlen lwgnügt.

Die Form San Mateos ist die originellste, es erstreckt

»ich auf dem schmalen Landstriche etwa 12 km lang

und besteht aus lauter Gehöften, wovon sich eines an

das andere reiht, nur im Centrum befinden sich einige

dicht mit Hütten besetzte Strafsen. Das Vieh bei San

Mateo ist meistens an den Ohren inarkirt, so sieht man
Esel mit dem rechten Ohr, andere mit dem linken«

andere mit halben, viertel etc. Stücken, manchen hat

der habsüchtige Mareilo zur Sicherheit beide Ohren ab-

geschnitten
;
ebenso ist das Rindvieh und die Schafe

markiert, selbst die Schweine lassen ihren Eigentümer
erkennen.

Santa Marin ist zusammenhängend, jedoch ohne

Strafsen gebaut, wie alle Pueblos, auch der hiesigen

Zapotecos, sich durch möglichstes Durcheinander der

Häuser auszeichnen.

Die Kirche von Sauta Maria ist beinahe fertig ge-

worden, sie liegt aber aufserhalb des Orte», an der

Kirehenthür hängt die besagte Trommel.
Die Kirche von San Mateo macht von weitem einen

imposanten Eindruck, guckt man aber hinein, so sieht

man, dafs darin das Dach fehlt und nur eine Palmhütte
zum Schutze des Altars aufgestellt ist.

San Frmnzisco besitzt kaum vollendete Aufsenmaucru,

I
die die Kirche darstellen, aber nie vollendet sind. Ich

I
fragt»? unseru llunvofiihrer, wer die Kirche gebaut

|
hätte, er antwortete „Los encantoa u

, diese eucantos
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scheinen übermenschliche Wesen zu seiu, sie kommen
jetzt kaum mehr vor, früher aber staml mit einem Male

mitten im Monte ein stattlicher Yichruncho, der Besitzer

war reich und sein Vieh gedieh prächtig, plötzlich stirbt

er, dann verschwand auch sein ltancho, sein Vieh und
alles ward wieder Monte und sein Körper wird auch

nie gefunden.

Von ganz besonderer Wichtigkeit für die Charakte-

ristik der lluavos ist, dafs sie fremdes Kigcutuiu wie eine

heilige Sache respektieren. Ich liefe mein sämtliches

Gepäck teilweise in offenen Kisten nm Wege von Santa

Maria ueben dem Kanoo am Strande für mehrere Tage,

ohne dafs auch nur das geringste gefehlt hätte, selbst ein

Stück Bindfaden, das doch den vorbeigehenden Fischern

zum Netzeflicken recht erwünscht ist, war unberührt.

Ich hatte es zur Probe jener angerühmten Kigenschaft

obenauf gelegt.

In Hautfarbe sind die Marenos durchschnittlich heller

als die Zapotecos, besonders junge Mädchen. Die Haut-
krankheit des Pinto findet mau kaum, nur dort wo die

2(13

lluavos mit ihren Nachbarn zusammenstofson, wie gegen
Norden von San Franzisco, wo San Miguelefios, Tonaltecos

und Zapotecos mit den Huavos zusammenstofsen. Die bei-

den ersten sind reich an jenem hüfslichen Piuto von allen

Sorten. Ich habe mehrere Huavos getroffen
,
die lesen

und schreiben konnten, eigentümlich ist diesen eine ge-

wisse Lebhaftigkeit, die sich auch bei allen besser

situierten lluavos findet. Allen jedoch ist auch die grofse

Friedensliebe eigentümlich. Streitigkeiten werden durch

den Alcaldc im Beisein der Ältesten geschlichtet, da

geht es sehr ruhig her und dem Urteile fügt man sich

ohne Widerrede, während die Zapotecos vor Gericht

sich nie einigen und endlose Prozesse führen, dabei

gelegentlich auch das Kaufen kriegen. Dagegen kennt
der Mareno cs nicht, sich zu bekämpfen und kommt er

einmal in den Krieg — wie in den Revolutionszeiten —

,

so sagt man, dafs er sich aus Ungeschicklichkeit ab-

schlacbteu lasse, und dafs von allen Marenos, die an

den Kämpfen teilgenommen haben, keiner übrig ge-

blieben ist

Die altarmenische Hauptstadt Ani.

Von Krahrner. Generalmajor z. D. Originalaufuahmeu von Orden in St Petersburg.

Die Ruinenstadt Ani liegt im russisch-kaukasischen I stie des armenischen Zaren der Bagratiden. Zum ersten

Gouvernement Kriwan, und zwar in dem Dreieck, das Male wird Ani unter der Regierung Ascbat I. als eine

Hg. 1. llauptansicht der Ruinen vou Ani.

von dem Flusse Arpatschai und seinem Nebenflüsse Abasa kleino Festung erwähnt. Aschat 111. (952 bis 977) ver-

gebildet wird. Sie war die Hauptstadt der letzten Dyna- legte 961 seine Residenz vou Bugarad zu seiner grüfscrcn
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Sicherheit nach der unzugänglichen Festung Ani. Von
dieser Zeit ab begann Ani schnell zu wachsen und durch

den Bau von herrlichen Gebäuden sich zu verschönern.

Nicht nur Aschat, sondern auch seine Gemahlin Khos-

rovitoukhd trugen hierzu bei, indem letztere die beiden

Klöster Snnasin und Achpot baute. Der Sohn Aschat« III.,

Sanpad (1)77 bis 989), baute die Ilauptkathedrale und
umzog die Stadt mit einer zweifucheu Mauer. Unter

dessen Sohn Kaschka I.

(989 bis 1020) entfal-

tete sich Ani immer
mehr zu einer mäch-
tigen Stadt; sie zahlte

100 000 Einwohner
und hatte an 1000
Kirchen und Klöster.

Ein blühender Handel
entwickelte Bich; ge-

nuesische Kaufleute

brachten Waren aus

Indien und Persien.

Um diese Zeit wurde
Ani auch diu Residenz

des Kntholikos, und
somit auch ein Mittel-

punkt in religiöser Be-

ziehung. In der Folge-

zeit wurde aber die

Stadt von Byzantinern

erobert , fiel später den
Seldschuken in die

Hände und geriet in der Zeit von 1125 bis 1209 fünf-

mal in die Gewalt der Georgier. So sank der Glanz
Anis bald, 1240 schon war es entvölkert und verwüstet,

bis 1319 ein Erdbeben das Zerstörungswerk vollendete

und es zu einer

Kuinenstadt machte
(Fig. 1).

Ani war, wie er-

wähnt, mit eiuer

zweifachen Mauer
umgeben. Dio eine

umfaßte die Vor-

stadt und erstreckte

sich 5 km nach
Nordosten von der

eigentlichen Stadt-

mauer. Dieselbe ist

jetzt ganz zerstört;

nur ein Wall, ein

Graben und Stein-

haufen sind übrig

geblieben. Die

weite Mauer ist gut

erhalten, sic zieht

sich zwischen den

steilen Ufern der

Alasa und Arpat-

sclini hin. Außer-
ordentlich fest aus mächtigen Steinen gebaut, ist sie

außen mit glatten Steinplatten von verschiedener Farbe

bekleidet, die an manchen Stellen ein Kreuz darstellen.

Die lluuptthore haben zwei Durchgänge und sind, wie

die Mauer überhaupt, oben mit Türmen versehen, von

danen jetzt nur Ruinen vorhanden sind (Fig. 2 u. 3).

Die Ilauptkathedrale ist ein sehr interessantes Über-

bleibsel des Altertums; sie ist 1000 Jahre alt und blieb

auch nach dem Erdbeben fast unversehrt; nur die Kuppel

Fig. 2. Hauptthor von Ani.

Fig. 3. Hef<te der Stadtmauer von Ani.

auch die üufsero Einrichtung ist den jetzigen armenischen

Kirchen vollständig ähnlich: ein k&stenartiges Gebiudo
mit einein Dach von zwei Etagen und einer Kuppel in

der Mitte. Vier fundamentale Säulen aus farbigem Ge-
stein haben seiner Zeit die Kuppel getragen. Im Inneren

an der Ostseite, der Ilauptthür gegenüber, ist eine Er-

höhung für den Altar gebaut; an den Seiten befinden

sich zwei Ncbenaltäre. Die Fenster sind schmal und
pfeilformig; der Boden
lmsteht aus Stein. An
den Wanden und an

den Fenstern haben

sich viele wunderbare

Ornamente, von feiner

Arbeit und aus Steiu

geschnitten, erhalten,

die trotz ihres 1 OCH*-

jährigen Alters das

Aussehen haben, als

wenn sie eben erst

hcrgestellt wuren. Die

Kathedrale liegt auf

dum abschüssigen Ufer

des in eiuer tiefeu

Schlucht fließenden

Arpatscliai.

Auf einer Terrasse

nördlich von der Kathe-

drale befindet sieb eine

gut erhaltene Kirche,

welche von Kaschka I.

erbaut ist. Es soll ein Frauenkloster gewesen sein

und aIs Totengruft für die Familie des Zaren gedient

haben. Die Gebäude, welche früher die Kirche um-
gaben, sind nicht mehr vorhanden (Fig. 4).

Zur Zeit Kasch-

kas und seinernäch-

sten Nachfolger

ging aus dem Klo-

ster ein verdeckter

Gang zu der über

den Arputschai füh-

renden Brücke,

welche, nach den ge-

ringen Überresten

zu schließen, in

zwei bis drei Stock-

werken gebaut war
;

ein Bogen verband

die beiden Ufer.

Gebt man von
diesen Ruiuen den

Artpatschai ab-

wärts, so trifft man
auf ein von einer

Moschee abgefalle-

nes Miimret, das

in ganzen Stücken

auf der Erde liegt

und beweist, wie ungewöhnlich fest der Rau gewesen ist.

Noch weiter abwärts stellt an dem abschüssigen

Ufer eine prachtvolle Moschee, die wahrscheinlich auch
zu einer Medrcsse diente. Sie besteht aus drei Stock-

werken, von welchen zwei in den Felsen gehauen sind,

und nur das dritte sich überder Erde befindet. Letzteres

ist wegen der Schönheit seines Baues, seiner Ornamente,

seines kostbaren maurischen Stils bemerkenswert. Sechs

Säulen von rotem Steiu unterstützen das Gewölbe des

und Seitengebäude fielen ein. Sowohl die innere wie oberen Stockwerks, welches mit polierten Platten aus-

gitized by Google



Krahmer: Die altarmenische Hauptstadt Ani. 2G5

gelugt ist. Das Gesims ist mit einem herrlichen Orna-

ment in rein maurischem Stil verschönert. Der Hoden ist

mit ipiadratförmigen schwarzen und roten Steinen aus*

gelegt. Aus dem oberen Stockwerk führt ein Gang
in ein Minaret, von welchem man eine herrliche Aus-

sicht hat.

Der südliche Teil Anis endigt in einem HQgel, der

wahrscheinlich zu einer Citadelle diente, weil er mit

einer Mauer umgeben ist, die senkrecht zu der Arpat-

schai und Alasn sich hinzieht. An dem Zusammenfluß
der beiden Flüsse erhebt sich ein Felsen, auf welchem
eine mit einer Mauer umgebene Kirche steht.

Geht man an der Arpatschai entlang, so findet man
unweit der Citadelle in Felsen gehauene Höhlen. Dur

Geht man von dem Schlofs der l'achlawunen nach

der Abasa, so steht an deren abschüssigem Ufer ein

grofsos Gebäude, das man ohne allun Grund das Schlofs

der Dagratiden nennt. Es war wohl nur eine Wohnung
einer reichen und nngesehenen Familie. Nach der Stadt

zu hat das Gebäude eine, nach der Abasa zu zwei

Etagen. Jenseits der letzteren sieht man eine grofse

Menge von Höhlen, die zum Teil jetzt von Kurden be-

wohnt wurden.

Am besten ist bis jetzt noch eine Kirche, die

die „runde“ genannt wird, erhalten. In derselben be-

finden sich noch Malereien, deren Farben vollständig

frisch sind. Diese Kirche ist, wie aus der gut er-

haltenen armenischen Inschrift zu sehen ist, unter der

Fig. 4. (jlockenturm des Achkntskischcn Klosters in Ani.

Eingang ist sehr niedrig und durch Steine verdeckt. Im

Innuron sind dieselben über mannshoch; an den Seiten-

wänden sind hier und da Nischen in Schachbrettform aus-

gehauen. Ob sich in diesen Mönche oder andere Leute

während der Kriege verbargen, inag dahingestellt bleiben.

Nicht weit von dem abgefallenen Minaret ist ein un-

ansehnliches Gebäude erhalten; es soll ein Schlofs einer

der bekanntesten armenischen Familien der Puchlawunen

sein. Die vordere niedere Mauer ist in ihrem unteren

Teile zurstört, nur oben und an der Suite ist ein präch-

tiges Mosaik aus rotem und schwarzen» Gestein erhalten.

Tritt man in das Innere der Ruine ein, orstaunt man
über diese wundervollen Säulen, Kreuzbogen, Gewölbe-

decken, Ornamente.

Fig. 5. Die Ueilani1skirc.be in Ani.

Regierung des Sohnes Kaschkas I. Johannes erbaut

(Fig. f>). |Woit mehr in Ruinen liegt die Apostelkirche

(Fig. 6 u. 7).

Nnr eine Ruine hat die Zeit überdauert, es ist dies

eine Kirche, welche auf der Terrasse unmittelbar am
Ufer des Arpatschai, dort wo die Stadtmauern an das

Ufer treten, liegt, und in der noch jetzt Gottesdienst

abgchnltcu wird. Sie ist von einer sehr schönen Archi-

tektur, hat Nebenbaaten und Reitengftnge. Wenn auch

vieles schon eingestürzt ist, so kann man doch nacli

dun Überresten auf den künstlerischen Geschmnck des

Erbauers schliofsnn. Unweit des Einganges hat sich

noch am Hauptgebäude der Kirche eine Malerei erhalten,

dio unter anderem die Abnahme Christi vom Kreuz dar-
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stellt. Im Inneren finden sich weitere Malereien an dem mahl; an den Seitenthören: der Kinzng in Jerusalem,

erhabenen Sitz '), wie; die Mutter Gottes, das Abend- Maria Himmelfahrt. Am interessantesten ist al»er, dafs

Fig. 6. Aus den Ruinen der Apostelkirche in Ani.

Fig. 7. Ruinen der Apo<t«lkivche in Ani.

•) Im Allerheilig«™ <l«r griechischen Kirche. wo .ler
"ich '» der ganzen Kirche keine Bttoher mit armenischen,

lti.etiof eine gewisse Zeit während der Ihm verweilt. K. sondern immer mit grusinischen lind griechischen Allf-
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«chriftan finden. Dico sonderbare Erscheinung erklärt Gänge sogar nach Erzonim führen, waa aber wohl au
sich durch die Inschrift an der Altarwand, welohe lautet: bezweifeln ist. Auch die Umgebung Anis ist reich an
Die Kirche ist unter dem Atabet Spalassai, dem Schah herrlichen Denkmälern, von deneu hier das Grabmal des

Fig. 8. Grabdenkmal des Bischofs Gregoriu« bei Atii.

aller Schahs, im .Jahre 700 der armenischen Zeitrech-

nung gebaut, also 1251.

Die Erforschung der unterirdischen Stadt und der
j

unterirdischen Ginge ist sehr schwer, da hier durch das

Erdbelten viel eingestürzt ist. Man erzählt siel» viel

davon; die Kurden z. B. behaupten, dafs unterirdische

Bischofs Gregorius in Abbildung beigegeben ist (Fig. 8)*).

•) Nach lswieNtija obscliUs hestwa archeologTi , istorii i

etuograhi jiri iinpt-ralorskom.kaitaiiekom uniwendtetie, T. XIII,
wyp. 2. (Nm-hrii'htfii der archäologischen, historischen und
ethnographischen Gesellschaft bei der kaiserl. Universität zu
Kasan, Bd. XIII, Heft 2, Kn>un 189«. Heise nach Ani.

Die heutige Segelschiffahrt und ihre Verkehrswege.

Einen Beitrag zur Verkehrsgeographie der Occane

hat I>r. Gerhard Schott in dem jüngst erschienenen

3. Hefte des XXX. Bandes der n Zeitschrift der Gesell*

schaft für Erdkunde“ geliefert, indem er die Verkehrs-

wege der transoceanischen Segelschiffahrt in der Gegen-
wart des nähoreu behandelt, wobei besonders die zwei

beigegebenen Isochronenkarten Beachtung verdienen, auf
denen man die mittlere Dauer der SegclHchiffsreisen

zwischen irgend einem Hufen und Kup Lizard ohne
weiteres ahleRen kann. Da alle die Verhältnisse, welche

die Segelschiffahrt betreffen, im grolsen und ganzen

gegenüber den viel beschriebenen Fortschritten des

Dampferverkehrs eine unverdient geringe Beachtung bis-

her gefunden kalten, so sei hier im Auszug das Wich-

tigste aus jener Abhandlung witgeteilt, um so mehr, als

wir daraus ersehen, dafs speciell die deutsche Hoch-

seefahrt der Segelschiffe in jeder Beziehung eine achtungs-

werte Rolle spielt, in mancher Beziehung, z. ß. in der
Schnelligkeit der ReiBim, sogar an der Spitze unter

allen seefahrenden Nationen steht. Den Eindruck frei-

lich kann die Lektüre auch dieses Aufsatzes nicht be-

seitigen, dafs im allgemeinen der Scglcrvcrkohr in einem
Rückgänge begriffet! ist; doch wird deshalb „in abseh-

barer Zeit der Segler von der Hochsee nicht verschwin-

den“, wenigstens nicht auf einzelnen bestimmten Routen.

Eine wichtige Veränderung ist gegen frühere Zeiten

auch darin festzustellen, dafs die Segelschiffe jetzt

unvergleichlich gröfser, tragfnhiger gebaut werden um
sie konkurrenzfähig zu machen.

Die Segler dienen heutzutage uusschliefslich noch dem
Fracht verkehr, und zwar der Bewegung von nicht sehr

wertvollen Massengütern, wie Salpeter, Reis
, Getreide,
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Koprn, Jat« u. s. w. Den Stückguttransport haben da- '

gegen fast überall die Dampfer an sioh gerissen ,
ebenso

die Überbringung der kostbaren Ladungen von Kaffee,

Theo, Zucker u. s. w.

Wenn wir dem Verfasser bei der Besprechung der

hauptsächlichsten Reisewege und Verkehralieziehungen der

Segelschiffe folgen und donigcuiufs mit den Fahrten nach

und von l. Afrika beginuen, so zeigt sich, da fs — nach

den Untersuchungen, die au# das Jahrzehnt von 1883

bis 1892 immer bezogen sind — die Beschäftigung von

deutschen Segelschiffen im Verkehr mit Afrika ziemlich

auf den Nullpunkt heutzutage hembgosuuken ist; es

wird dies darauf zurückgeführt , dafs Afrika in der

Quantität noch zu wenig zu exportieren hat, so daf» die

heutigen ladefähigen Segler nicht genügend Frucht an

den afrikanischen Küsten finden. In früheren Jahr-

zehnten, als die kleinen und mittelgrofsen Schiffe hei

höheren Frachtsätzen noch mit (iewinn in Fuhrt ge-

halten werden konnten, war besonders an der Ober-

guineaküste und an der ostafrikanischen Küste der Ver-

kehrt recht lebhaft. Dr. Schott macht besonders auf
:

die gewaltigen Mengen von Spirituosen aufmerksam, die

alljährlich nach Afrika gehen und offenbar die Neger

beglücken sollen. In dum einen Ilulcn Lagos betrug

der Wert der Einfuhr an Spirituosen im Jahre 1889

1700000 Mk. ! Für die Heimreisen laden die Siegler

hauptsächlich Palmenöl und Palmenkeme, welche der

Seifenfabrikation dienen. Was den Verlauf und die geo-

graphische Lage der Reiserouten im einzelnem anlangt,

so müssen wir auf den Origiualaufsntz
, dem auch eine

j

Karte der Segelschiffsrouten beigegehen ist, verweisen;
j

nach Images braucht eiu Segelschiff unter mittleren Ver-
j

hültnisseu von Kap Lizurd aus, jenem äussersten Vor-

gebirge am Westende des englischen Knnales, etwa

44 Tage, nach der Kougomündung und auch nach Kap-

stadt aber 62 Tage. Es muh auffallen, dufs die Keise-

dauer nach den beiden zuletzt genannten Plätzen trotz

der an sich viel gröberen Entfernung Kapstadts von

Lizurd dieselbe ist: es ist dies aber durch den geogra-

phischen Verlauf des Segelweges bedingt, welcher wieder-

um von den meteorologischen uiul hydrographischen

Verhältnissen abhängig ist. Nach der Kongomünduug
nehmen die Schiffe den direkten Weg ungefähr entlang

der afrikanischen Küste, wo vielfach die Schiffahrt durch

Windstillen, Gegenwind und Gegenströmung »ehr mühsam
ist, nach Kapstadt aber führt die Segelroute in etwa

30 1

' wcstl. L. v. Gr. über den Äquator, dann durch

das Südost - Passatgebiet hindurch in verbältnismäfsig

grober Nabe der brasilianischen (!) Küste nach Süden,

worauf erst von 35° bis 4U° Hüdl. Br. au auf Kapstadt

der Kur» gesetzt wird, wenn man die günstigen West-

winde jener Breiten erfafst hat. Dies nur als ein Bei-

spiel für die lehrreichen Anschauungen, die eine genaue

Besprechung und Begründung des Verlaufes der Segel

-

routen iin einzelnen zu vermitteln im stände ist; wir

müssen ca uns der Kürze wegen versagen, fernerhin auf

ähnliche Beispiele, die in jener Abhandlung mehrfach

sich finden und eineu wesentlichen Inhalt der Arbeit

austnachen, einzugehen.

Nach Zansibar dauert eine Segelfahrt etwa 90 Tage;

für die Rückreisen ist fast stets etwas mehr Zeit not-

wendig als für die Ausreisen, was teilweise in den

natürlichen Bedingungen des Luft- und Weltmeere»

begründet ist, teilweise aller, da die Erscheinung

fast auf allen Routen der Welt sich zeigt ,
auch darin,

daf« die Schiffe durchweg, besonders infolge langen

Aufenthaltes in den tropischen Häfen, mit der Zeit

einen „unreinen Boden“ bekommen, indoui allerlei

Muscheln u. s. w. sich an ihnen festsetzen und dann die

Schnelligkeit des Fahrzeuges ganz erheblich beein-

trächtigen.

Di« Fahrten um das Kap dor guten Hoffnung, welch«

in Erzählung und Poesie viel Stoff zu allerlei seemänni-

schen Sagen von jeher gegeben halmn , werden jetzt, so

»»«geführt, dufs das Schiff auf der Ausreise in sehr

weitem Abstande vom Lande bleibt, auf der Heimreise

alier möglichst dicht urnl in Sicht der afrikanischen

Südküste sich hält, um von dem hier nach Südwesten

fliehenden ,
warmen Agulhasstrom möglichsten Nutzen

zu ziehen. Es ist schon vorgekommen, daf» Schiff«, den

hier häufig herrschenden Weststürmen entgegen
,
nach

Westen von der Meeresströmung um eine Strecke von

500 Seemeilen = 900 bis 1000 km vorwärts getragen

worden sind.

2. Asien. Der Segelschiffsverkehr mit Vorderindien

ist unbedeutend, erwähnenswert ist nur die Jiiteausfuhr

von Kalkutta; uiu &o wichtiger sind die Fahrteu nach

lliuterindien , speciell nach den Reishäfen, als welche

Rangun in erster Linie, sodann Akvab, Bassein, am
Golf von Siam Bangkok und endlich Saigon zu nennen

sind. Der Verkehr vollzieht sich fast durchgängig in

der Weis«, dafs «las Segelschiff in unserom Sommer und
Herbst von England mit Kohlen beladen weggebt, um
Weihnachten-Neujahr in Singapur, Pinang oder in an-

deren Häfen mit starkem Dampferverkehr ankommt,
dort seine Ladung löscht, und dann im Frühjahr den

Ertrag der Reisernte in einem der genannten Reishäfen

einnimmt , um nach Europa zurückzukehren
,
nebenbei

bemerkt, immer um die Süd*pitze Afrikas herum, da ein

Seglerverkehr durch den Suezkanal und das Rote Meer
aus vielen Gründen ganz unmöglich ist. Nach Dr. Schott
sind die Einfuhr von Reis aus Hinterindien und die

Einfuhr von Salpeter aus Chile, welche nachher noch zu

erwähnen sein wird, die zwei Angelpunkte, welche ver-

möge der Natur der Fracht noch für lange Zeit die

Existenz einer einigermafsen lohnenden Segelschiffahrt

verbürgen. Von je 1000 Seemeilen, welche durch deutsche

Segler in irgend einer Weltgegend abgelaufen werden,

kamen im Durchschnitt allein 202 Seemeilen auf die

Sulpcterfahrten und über 100 Seemeilen auf Reiafahrtun.

Der immer fortschreitenden, genauen Erforschung

von Wind und Wetter und auch der vermehrten Segel

-

und Seetüchtigkeit der Schiffe selbst ist es zu danken,

dafs die Reisedauer auf diesen langen Fahrten in den

letzten Jahrzehnten ganz bedeutend abgenommen lmt

;

in den Jahreu 1870 bis 1877 brauchten diu deutschen

Schiffe vou Kap Lizurd nach Singapur im Mittel 123

Tage, 1887 bis 1890 aber nur 115 Tage. Ähnliches

lafht sich, um dies gleich im voraus zu erwähnen, von

den Kap Horu-Fahrteu sagen; die Reisedauer nach Val-

paraiso dauerte in den Jahren 1876 bis 1880 etwa 102

Tage, in dou Jahren 1889 bis 1892 aber nur 83 Tage
im Durchschnitt. Dafs solche Abkürzungen auch vom
kaufmännischen Gesichtspunkte aus eine ganz gewaltige

Bedeutung haben, liegt auf der llaud.

Weniger lebhaft als mit Ilintcrindicn ist der Verkehr

mit den Philippinen, sowie mit China und Japan. Von
den Philippinen (aus Manila, Zubu, lloilo) bringen

uns di© Segler Hanf und Zucker, von Ostasien aber nur

selten etwas, weil sie dort di« Konkurrenz der Dampfer
nicht bestehen können. Dagegen importieren die Segler

nach China und Japan Kohlen, Petroleum (in Blechkisten

von Philadelphia), Getreide (für die sibirischen Militär-

stationen). Höchst interessant ist es, zu losen, wie von

Petersburg aus der in Südrufslaiid gewachsene Roggen
verschifft wird

,
um eine ungeheuere Reise anzutreten,

durch di« Ost- und Nordsee , durch den ganzen Atlan-

tischen und Indischeu Ocean, die Malaiischen Gewässer und
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nach Norden hinaufbis Wladiwostok, Nikolajaewsk u. s. w.

Zweimal überschreitet die» Getreide den Äquator, ehe

es am Ziel aukoinmt; über cs bleibt eben Ruftduud jetzt

nichts Anderes übrig, als mit sehr grofsen Kosten auf

diente Weise jene I Mätze zu verproviantieren. Man kann
aber daraus auch entnehmen, welche Bedeutung eine

vollendete transsibirische Eisenbahn einst gewinnen wird.

Dampfer mit dieser Eracht auszusenden, wurde viel zu

kostspielig sein. Sechs, sieben, acht Monate sind zu

diesen Reisen notwendig; das Schiff läuft deshalb, um
einmal Erfrischungen (Gemüse, Obst, Wasser u. n. w.)

einzunehmen, unterwegs Neu Anjcr (in der Suudastrabe)

oder Nagasaki au.

3. Australien und die Südsee-Inseln. Auch
der Verkehr mit diesen Gegenden ist sehr beträchtlich,

zumal die natürlichen Verhältnisse für die Segelschifte

auf den dahin führenden Wegen sehr günstige sind. In

den höheren Breiten des Südatluntischen und Jüdischen

Oeeans kommt das Schiff, getrieben von den frischen,

oft stürmischen Westwinden, schnell nach Osten vor-

würts. So werden die Reisen nach Melbourne in durch-

schnittlich 92 Tagen gemacht, während diejenigen nach

Singapur (bei der gleichen Entfernung von 1 1 400 See-

meilen) 115 Tage dauern. Verfrachtet wird hauptsäch-

lich schwedisches Bauholz, Eisen, Cement, exportiert

durch Segler Getreide (von Südaustral ieu oder Neu-See-

land) und Kopra (von den Stidaee-Inseln). Die Wolle

wird von den Dampfern fortgebracht. Die Rückreisen

vou Australien werden last ausschlieblich um das

Kap Horn, als genaue Fortsetzung der Ausreisen in

Ostrichtung, ausgeführt, sodafs also das Segelschiff

auf diese Weise meist eine volle Erdumsegelung aus-

führt.

4. Amerika. Hier werden zunächst die Fahrten

nach und von den atlantischen Häfen der Vereinigten

Staaten behandelt, und es wird eine besonders seit 1888,

dem Jahre der allgemeinen Einführung der „Petroleum-

Tankdampfer“, beginnende starke Abnahme des Scgel-

schiffsverkehrs auf dieser Route festgestellt. So kurz

die Entfernung ist, so schwierig ist für einen Segler im

allgemeinen die Fahrt von England nach New York, da

es gilt, gegen die vorherrschend aus westlicher Richtung

kommenden Winde, auf der letzten Strecke auch gegen

den Golfstrom anzukütupfen. Zumal im Winter ist dies

Meeresgebiet vielleicht das stürmischste auf der ganzen
Erde, wozu sich als weitere Gefahren die häufigen Nebel

und Eisberge auf den Nenfnndlandbänken und endlich

der kolossale Verkehr als solcher gesellen. Es wird

deshalb von manchen Segelschiffen ein großer Umweg
eingesclilagen , indem sie liacli Süden abhalten und das

Gebiet des Nordost -Passates uufsuchen, mit dem sie

nach Westen segeln (»ihre Länge ablaufio“), um dann
nach Norden aufzusteueru , nunmehr vom Golfstrom

unterstützt.

Die Rückreisen von New York, Philadelphia u. ». w.

sind, da man dann von Wind und Strom begünstigt

ist, verhültmsmäbig sehr leicht nuszuführen; daher

dauern die Rückreisen nach Kap Lizard im Mittel nur

etwa 27 Tage, während die Heimreisen 43 bis 44 Tage
dauern.

Schon seit langer Zeit ist infolge Übermächtiger

Dampferkonknrrenz da« Segelschiff in den westindischen

Gewässern und nn der gesamten Ostküste von Süd-

amerika ein relativ seltener Gast geworden; ordnet man
z. B. die verschiedenen Bestimmungsländer der Erde
nach ihrer Bedeutung für den Segelschiffsverkehr in

12 Gruppen, so findet man wenigstens, dafs Afrika dio

11. und 12. Groppe bildet (also zuletzt rangiert), die

westindischen Hufen aber, sowie die Häfen vou Brasilien

und am La Plata die fl. und 10. Der dritte, zweite und
erste Platz in dieser Rangfolge wird dagegen vou den

durch Segelschiffe sehr stark besuchten Reishufen in

Hinterindien, den australischen Weizenhäfeo nnd end-

lich den chilenischen Salputerhafeu behauptet; und zwar

überireffen die letztgenannten Häfen augenblicklich

zweifelsohne alle anderen Plätze der Welt durch ihre

Segelschiffsfrequenz. Man gelangt zu dem Ergebnis,

dafs, während die Ostküste Südamerikas sehr wenig
Segler anlockt, die Westküste dieses Erdteiles in der

Gegenwart der vornehmste Rendezvous-Platz von Segel-

schiffen ist; und zwar sind speziell die an sich unbe-

deutenden Orte Iquique, Antofagasta, Arica, Pisa-

gua, Junin, Caleta tiuena n. a. in. zu nennen. Von
jo 1000 Seemeilen, dio von deutschen Seglern in irgend

einem Meere zurückgelegt werden, kommen allein 200
Seemeilen diesem Verkehr mit Chile zu Gute. * Auf den
Ausreisen sind die Schiffe meist mit Kohlen beladen,

heimwärts ausschlieblich mit Salpeter; 1880 betrug der

Wort der Salpeterausfuhr rund 45 Millionen Mark.

Während die wichtigen Fahrten nach Hinterindien und
Australien um das Kap der Guten Hoffnung gehen, haben

wir es hier mit Umsegelungen des besonders früher arg

verrufenen Kap Horn zu thuu. l)r. Schott zeigt, dafs

gerade für den Weg um das Kap Horn die moderne mari-

time Meteorologie sehr grobe Erfolge aufzuweisen hat,

indem durch genaues Studium der von den Schiffen im

Laufe der letzten Jahrzehnte gesammelten Witterunga-

beobachtunge» neue Segelanweisungen geschaffen worden

sind, welche es gestatten, heutzutage im Durchschnitt

diese Fahrt relativ recht schnell auszuführen; wenigstens

sind die Schwierigkeiten trotz der sehr hohen geogra-

phischen Rreite hier durchaus nicht gröber als etwa

auf der Route nach New York im Winter. Das Charak-

teristikum der Witterung am Kap Horn ist ihre be-

ständige Veränderlichkeit; das Wetter ist eher als un-

ruhig und veränderlich denn als anhaltend stürmisch zu

bezeichnen. Auf kurze Perioden sehr schlechten Wetters

folgen in schnellem Wechsel kurze Perioden guten Wetters.

Auch hier wie am Kap der Guten Hoffnung führt die

Reiseroute während der Ausfahrt in weitem Abstande

vom Kap Horn nach Westen, sodafs die Schiffe dann
öfters den (50. südlichen Breitengrad (den Parallel des

Kap Farewell — Grönland!) überschreiten, auf der Rück-
reise aber dicht an den Inseln des Fenorlandes vorbei.

Die Entfernung, welche bis nach Valparaiso abgesegelt

werden mufs, beträgt rund 8(500 Seemeilen; in den sieb-

ziger Jahren dauerte eine solche Reise noch meistens

über 100 Tage; jetzt ist die mittlere Dauer auf 83 Tage
herabgegangen! Ein grobes Hamburger Viermastscliiff

hat einmal sogar nur 58 Tage vom Kap Lizard nach

Valparaiso gebraucht, was Dr. Schott als eine phäno-

menale Leistung von Schiff und Kapitän bezeichnet.

Es bleiben noch dio Fahrten nach und von der

Westküste Nordamerikas zu erwähnen. In den central-

amerikanischen Häfen der Westküste handelt es sich

meist um die Ausfuhr von Farbhölzern; zu nennen siud

Corinto, Salina Cruz, Acapulco, Mazatlan u.s.w.,

in San Francisco dagegen werden sehr grofse (Quan-

titäten Weizen direkt nach Europa verschifft, welche im

Jahre fast 10 Millionen Hektoliter ausmnehen. Die

Segelschiffsreisen nach und von Kalifornien gehören neben

den schon erwähnten nach Ostasion und Sibirien zu deu

weitesten, die überhaupt in direkter Fahrt ausgeführt

werden. Die Segeldistanz nach San Francisco beträgt

etwa 13 400 Seemeilen = 25 000 km und wird in rund

140 Tagen durchlaufen. Der Verkehr ist auch auf diesen

Reisewegen recht lebhaft und wird, so lange durch den
centralamerikauischeu Isthmus kein Kuuul führt, welcher
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die Dampfer unlocken würde , immer dem Segelschiff

erhalten bleiben. Es besteht keine einzige direkte

Dampferverbindung zwischen Deutschland und San
Franzisco.

Zum Schlufs stellen wir die von Dr. Schott be-

rechneten „Verkehrsdichten“ auf den einzelnen Routen in

absteigender Reihe kurz zusammen.
Unter 1000 abgcsogelten Seemeilen kamen im

Durchschnitt der Jahre 1883 bis 1832 auf den Ver-
\

kehr mit

Seemeilen

1. der Westküste Südamerikas 202
2. Australien l:i&

3 . Vorderindien und den birmammhsn Hafen . . 107
4. der Westküste Central- und Nordamerika» . . 103
5. den malaiischen Gewässern , . 87
6. New York, Philadelphia u. s. w. 86
7. Ostaaien (China, Japan, Sibirien) flu

8. Weatindien 34
9. Brasilien und den La I’lata Staaten 30

10. Ostafrika und Südafrika 14
11. Westafrika . 10

Wenig bekannte japanische Hochzeitsbrauche.

Von Iguchi *).

1. Die Itcdcutung der Ituinagurimuscheln
in der Ehe.

Weil schon viel Leute über japanische Hochzeit ge-

schrieben haben, so werde ich nur die interessantesten

Sitten und Gebräuche, die in einzelnen Provinzen Japans
noch heutzutage bei der Hochzeit gebräuchlich sind

caler bis vor kurzer Zeit noch üblich waren t au«wählen

und mitteilen.

Alle Ceremonieen und Gegenstände, die bei der

Hochzeit in Japan gebraucht werden, bedeuten meistens

Glück, Frieden, langes Leben u. s. w. Darunter be-

sonders interessant und bedeutungsvoll sind die Muscheln
(Cytherea meretrix Lin.), die wohl bei der Hochzeit ohne
Unterschied von Reich und Arm im ganzen Japan überall

gebräuchlich sind, während in einer jeden Provinz eigen-

tümliche Gebräuche und Abweichungen mehr oder weniger
Vorkommen. Diese Muscheln werden in der Regel als Suppe
den jungen Elieleuten und Gästen vorgeeetzt Die Japaner
nennen diese Muscheln „Itamaguri“, d. h. Kastanien den

Meeres, weil sie eine ähnliche Form wie die Kastanien

haben
;

sie werden im chinesischen Zeichen

ausgedrückt. Dieses Zeichen ist ursprünglich aus zwei

Zeichen zusammengesetzt , nämlich aus (Wurm) und

(Zusammenbringen oder -legen). Wahrscheinlich hat

man, da diese Muschel aus zwei Schalen besteht, anfangs

dafür diese Zeichen gegeben. Es ist aber sehr interessant

und bemerkenswert, dafs die Muscheln, die in solchen

Zeichen ausgudrückt, gerade bei der Hochzeit gebraucht

werden. Man köunte sich dieses auch so erklären : Die

jungen Eheleute sind zwei Wünner und diese zwei Würmer
werden durch die Ehe zusammengebracht (d, h. eins ge-

macht). Ferner bedeuten die Itamaguri die Treue dos Ehe-

paares untereinander. Wenn man nämlich eine obere Schale

von einem Itamaguri und eine untere Schale von einem

andoren Itamaguri nimmt und diese zwei verschiedenen

Schalen zusaimnenschliefsen will, so werden die zwei

Schalen nie recht passen, die eine ist entweder zu grofs

oder die andere zu klein u.a.w. Wie die ursprünglichen

zwei Schalen von einem Itamaguri nur untereinander gut

zusammen passen und sich zuschliefsen , so müssen die

Eheleute auch untereinander sich treu bleiben und ja

nicht mit anderen Geschlechtern innig verkehren. Der
Form nach bedeutet das Itamaguri die beiden Menschen-

geschlechter, die obere Schale den Bräutigam und die

untere die llrnut. Es gieht noch viele Deutungen über

l
) Wir danken abermals die Kinsendung dieser ladatig-

reichen*, Mitteilungen einen der deutrehvu Sprach«* mächtigen
Japaner* Herrn l>r. P. Ehrenreich, der uns auch die .japani-

schen Märchen* desfelbeti Verfaswr» (Globus, Hand «7, K. 177)

einsendet.

i das Itauiaguri. Aber nicht allein aus den oben er-

wähnten Gründen werden die Itamaguri hei der Hochzeit

verspeist, sondern auch deswegen ,
weil man sie leicht

in jeden Jahreszeiteu bekommen kann, im Sommer wie

iin Winter, während die guten Fische nicht immer zu

haben sind. Mau sagt auch, dafs das Itamaguri die

Sparsamkeit bedeutet und den jungen Elieleuten eine

Lehre gieht, wie sie in der Zukunft sparsam leben, sieb

immer mit der Itumitgurisuppe begnügen und ja nicht

in Luxus leben sollen. Denn die Itamaguri Rim) in JapAii

sehr billig und es ist sehr einfach, dicsclheu zuzuberuileu,

so dafs Reiche wie Arme die Suppe sich gut schmecken

lassen können. Ferner sollen nach alter chinesischer

ärztlicher Reschreihung die Itamaguri den Menschen
sehr gesund sein, man sagt, dieselben treiben das Fieber

weg, stillen den Durst und befördern die Verdauung«-

kraft des Magens. Also diese Eigenschaft der Itamaguri

uiufs sehr viel dazu beigetragen haben, dafs sie bei der

fröhlichen Hochzeit für unentbehrlich gehalten und von

Leuten so gern gegessen wurden.

Es war auch früher vor der Staatsumwälzung in

Japan allgemeine Sitte, dafs die Braut zwei Kübel voll

Itumaguris-scbaleii als wesentlichste Uochzeitsmitgift

mitbekam. Die symbolische Bedeutung davon ist die*

selbe, auf die Treue des Ehepaares deutende, wie es eben

;

bei der Itainagurissuppe erwähnt wurde. Wie inan noch

heute im Museum sehen kann
,
waren diese Itamaguri-

schalen ebenso wie die Kübel, die Behälter der Schulen,

;
mit Gold- und Silberlack sehr prächtig bemalt und ver-

I ziert. Damit die Braut mit diesen Muschelschalen

|

spielen konnte, hatte mau auf die innere, wie auch

iiufsere Seite der Schalen Vögel, Blumen, Tiere u. s. w.

gemalt. Solche Muschel- und Weihrauchspicle sind

J

früher in den höheren Klassen die liauptujiterhaltungs-

mittcl für die Damen gewesen und man hat früher sehr

viel Luxus dgrnit getrieben.

2. Das „Fe u sterlu“ und der Rrautrnub.

Auf einer Insel, namens Itachiojosliima, herrschte bis

vor kurzer Zeit eine interessante Sitte. Wenn dort

ein Jüngling das Lebensalter von 18 bis 23 Jahren er-

,
reichte, so suchte er sich selber ein entsprechendes

Mädchen aus und ging von dem Tage an, an dem er

sie fand, alle Nächte zum Schlafen ins Haus des Mäd-
chens und kam erst des morgens früh wieder zurück.

iJer Jüngling inufs aber in dieser Zeit sich sehr keusch

und anständig benehmen. Damit er kein Ding im Hause

des Mädchens berührt, trägt er allemal beim Schlafen-

gehen «ein eigenes Bett auf dem Rücken hin und bringt

dasfelhc des morgens wieder zurück- Dieser Besuch

soll ununterbrochen bis zur Hochzeit stattfindeu und

;
seine ernste Liebe zum Mädchen durch seinen fieifsigen )og!e
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Besuch beweisen. Wenn auf diose Weise die Eltern

und das Mädchen selbst die feste Überzeugung von

seiner ernsten Liebe bekommen, so verloben sie

beide untereinander, um sich zu verheiraten. Diese

Ehe wird aber nicht in der ceremoniellen Weise, die

sonst in Japan gebräuchlich ist, sondern durch Braut-

raub geschlossen. In den nächsten Tagen nuch der

Verlobung (dieselbe geschieht nur durch die Versprechung
untereinander und es kommt keine Auswechselung der

Ringe vor) greift der Bräutigam nachts ganz unerwartet

mit seinen Freunden das ilaus des Mädchens an, er-

obert die Braut und macht sie zu seiner Frau. Von
einer Trauung und von einem feierlichen Hochzeitsmahl

ist keine Rede. Das ist aber alles sehr anständig nach

dun dortigen Begriffen. Manchmal , schon bevor das

Mädchen ihre Gegenliebe zum Jüngling nusspricht, wird

sie von der Partei des Jünglings angegriffen und ob sie

will oder nickt, einfach mit Gewalt in sein Haus mit-

geschleppt und verheiratet. Man bekümmert sich aber
später gar nicht weiter darum, vielmehr hält man es für

ganz natürlich und die Eheleute leben auch gauz glück-

lich in der Zukunft, ohne Zank und Streit.

Dio nachfolgende Geschichte ist schon vor längerer

Zeit geschehen. Ala die Tochter eines angesehenen
Mannes auf dieser Insel 15 Jahre alt war. kamen schon

zahlreiche Bewerber in ihr Ilaus und jeder suchte ihr

Bräutigam zu werden, weil sie eine bekannte Schönheit

war. Als sie lange Zeit zögerte und keinem von den
Bewerbern ihre Zuneigung ausspreeben wollte, ging die

Geduld allen Jünglingen aus. Sie lauerten auf das arme
Mädchen am Wege, das mit seinem Vater einen Besuch
machte. Es war abends um die Dämmerungszeit. Als

sie in die Nähe ihres HauscR gelangte, kamen einige

junge Leute aus dem Busche heraus, schlugen den
Vater mit Stangen nieder und raubten die Tochter mit

Gewalt. I>er Vater wurde dabei so schwer verwundet,

dafs er mehrere Monate nach diesem F.reignis das Bett

hüten mufste; er hat aber später kein Wort gegen seinen

unbarmherzigen Schwiegersohn gesagt Vielmehr freute

er sich zu hören , wie in der Nachbarschaft dessen

Tapferkeit und Kühnheit gelobt und hochgeschätzt

wurde.

3. Ehe Vermittler. Das Miyai. Darbringung
des Zizogottes.

Es ist. die allgemeine Sitte in Japan, dafs die Ehe
von A bis 7, durch Vermittler (gewöhnlich Verwandte
oder gute Freunde) besorgt wird. Z. B. Wenn oin Ver-

wandter oder Bekannter im Alter von 18 bis 25 Jahren

steht, Hucht man für die betreffende Person ein ent-

sprechendes Mädchen (oder einen Jüngling für ein

Mädchen) nnd teilt es ihm und seinen Eltern, des-

gleichen auch den Eltern des Mädchens mit. Dann er-

kundigen die beiderseitigen Eltern sich heimlich nach
den betreffenden Personen. Wenn nun die Eltern und
dio betreffenden Personen (Bräutigam und Braut) nicht

abgeneigt sind, bestimmt man durch den Vermittler Tag
und Ort, um den Jüngling und das Mädchen zusammen-
zubriiigon, damit sie einander kennen lernen. Dieses

Zusammenkommen nennt man „Miyai“ d. li. kennen
lernen. Gewöhnlich ziehen sich bei diesem Miyai die

beiden jungen Ixrnte und ebenso die Eltern festlich an
und machen grofse Umstände, um sieb recht heraus-

zuputzen. Wenn die jungen Leute bei diesem Miyai
sich verständigt haben, wechselt man bald ein Ver-
lobungK Zeichen.

In einer Provinz Japans geschieht, aber dieses

Miyai auf ganz andere Weise. Der Jüngling geht

nämlich mit dem Vermittler, ohne vorher etwas zu
sagen

, ganz unerwartet ins Haus des Mädchens. Ge-

wöhnlich läfst man das betreffende Mädchen nichts

davon merken, dafs ein Bräutigam kommt. Ist das

Mädchen z. B. eines Kaufmanns Tochter, so tritt der

Jüngling mit dem Vermittler so auf, als wenn er irgend

etwas im Laden kaufen wollte, und beobachtet daltei,

wie sie sich benimmt und aussieht. Wäre aber das

Mädchen eine Bauerntochter
,
so geschieht dieses Miyai

auf dem Felde, wo das Mädchen im Schweifs und Staub
arbeitet. Es gieht in dieser Provinz darauf bezügliche

Sprichwörter. Das eine helfet: Omeko mim nara rnaiuc

toki miyare, d. h. wenn man ein Mädchen kennen lernen

will
, so soll inan sie in der Bohnenerntezeit sehen (weil

dann die Leute in Staub und Schmutz erscheinen und

sich nicht durch hübsche Kleider oder sonstige Ver-

zierungen verstellen können). Das andere helfet: Omeko
miru nara obi no bashi miyare, d. h. wenn man ein

Mädchen kennen lernen will, so soll man die beiden

Enden ihres Gürtels betrachten. (Man sagt, wenn oin

Mädchen ihren Gürtel fest und gerade bindet und ihn

in Ordnung hält, so ist das ein Zeichen ihrer Treue und
Pünktlichkeit; andere behaupten, dafs man daraus auch

die Geschicklichkeit ihrer Schneiderknnst ersehen kann.)

Nach diesem Miyai wechselt man gegenseitig das Vcr-

lobungszeichcu ; die Braut erhält einen schönen Gürtel

und der Bräutigam eine Ceremoniebose (Itakama).

Wenn der llochzeitabend (in der Hegel feiert man
in Japan diu Hochzeit am Abend) herankommt, verlüfst

die Braut, begleitet von Verwandten, Freunden und
Nachbarn, jeder eine Bambuslaternu in der Hand hal-

tend, ihr Eltcrnhuus und geht ins Haus des Bräutigams.

(Wenn der Weg weit ist, so reitet die Braut nicht selten.)

Um dieselbe Zeit gehen auch Verwandte und Freunde des

Bräutigams eine Strecke Wegs der Braut entgegen und
holen sie ab. Ain Thor des Bräutigamshauses brennen

schon längst grofae Kieferholzfackeln und beleuchten den

Weg und die sich drängenden Zuschauer, die das Kuchen-
vorteilen der Braut erwarten. Nachdem sie durch ihre

Begleiter jedem Zuschauer in Papier eingewickelte

Kuchen hat geben lasgen, tritt sie ins Hhub ein. Man
sieht am Thor oder vor dem Eingang des Hauses eine

greifst} lange Bambusstange liegen, welche dio Braut,

ohne sie mit Füfsen zu berühren, überspringen muis.

Das bedeutet, dafs die Braut nicht mehr das Haus des

Bräutigams verlassen und zurückgehen darf; woher
dieser Brauch stammt, weife man nicht. Bald kommen
dann die jungen Leute der Gegend zusammen und ver-

sammeln sich im Hofe des Hauses, während im Hause
selbst ein feierliches Ilochzoitsinahl gehalten, gesungen
und getanzt wird.

Hier in der Gegend ist es Sitte, dafs man am
Abend der Hochzeit vor das Haus des Bräutigams

den in Stein gehauenen Zizogott hinstellt Es ist für

das betreffende Haus eine um so gröfsere Ehre, je

gröfser die Zahl der Steingötter ist, die an diesem Abend
vor das Haus hingestullt werden. Zizo ist der Gott der

Kinder und sehr barmherzig und mitleidig. Dieser Vor-

gang bedeutet, dass die Braut so treu ihrem Bräutigam

wie der Stein hleilien soll, und den Leuten gegenüber so

sanft und barmherzig und besonders gegen Kinder so

liebenswürdig und freundlich, wie der Zizogott Manchmal
werden diese geschnitzten Zizogötter von mehrere Stunden

entfernten Orten herbeigeholt, aber am nächsten Morgen
tragen dieselben Leute sie wieder an dio alte Stelle

zurück.

Damit ist noch die Hochzeit nicht beendigt, im
Gegenteil fangen die Ilaupteinladungen zur fröhlichen

Tafel erst vom nächsten Tage an. I>as Fest dauert ge-
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wohnlich vier bis fünfTago, wenn das Haus sehr reich ist,

ja nicht selten über zwei Wochen. So lauge diese Ein-

ladungen dauern, bleiben auch die Träger der llochzeite-

initgift der Braut im Hause. Erat mit der Beendigung
der verschiedenen Einladungen kehren alle Träger mit

grofaen Geschenken jeder nach seinem Hause zurück.

Nicht ohne einer scherzhaften Handlung zu unterliegen,

können die Güste das Hoehzeitslmus verlassen. Denn
nach dortigen Gebräuchen warten schon vor dem Thor
eine Menge Nachbarn, junge und alte Männer und Damen,
und lauern auf daa Herauskommen. Jeder hält in den

Händen Pinsel und Tuschbehälter, utu die Gesichter der

Herauskominenden schwarz anzustreichen. Es ist das

eine sehr lustige und lebhafte Scene, denn die Angreifer

gehen mit grofsem Ernst und Eifer vor, um dem Feinde

möglichst viel schwarze Striche zu geben, während die

Verteidiger sich dagegen lebhaft wehren.

4. Die Hochzeit auf Riukiu.

Zwischen Japan und Formosa liegt eine Insel

Namens lliukiu und dieselbe war bis jetzt die süd-

lichste Insel von Japan, sie ist es aber jetzt nicht mehr,

sondern die Kormosainsel. Auf dieser Insel Riukiu ist es

allgemein Sitte, dafs die Eltern, sobald sic ein Kind be-

kommen, den späteren Bräutigam oder Braut für ihr Kind

aussuchen und schon von Geburt an die Kinder verloben.

Wenn der Knabe 15 Jahre alt wird, so läfst er den

mittleren Teil seines Kopfes rund abrasieren und die

Haare wie die Muschel Puludina binden. Diese Frisurform

nennt man das Katakashira, d. h. Halbkopf. Gleichzeitig

läfst er die beiden Ärmel seines Kleides enger machen.

Dies ist das Abzeichen für den Knaben, dafs derselbe in

den Kreis der Jünglinge eingetreten ist. Erst im Alter i

von 21 bis 25 Jahren bekommt der Jüngling das Hecht,

den Bart wachsen zu lassen. An dem Bartwachsnn er-

kennt man, dafs er das heiratsfähige Alter erreicht hat.

Also wenn ein Jüngling den Bart wachsen läfst, so feiert

er in der Kegel bald die Hochzeit und verheiratet sich.

Das Mädchen dagegen, wenn es 13 oder 14 Jahre alt

wird, läfst sich an der Aufsenseite des Mittelfingers und
Zeigefingers der. beiden Hände je zwei kleine Punkte
schwarz tättowierun, und zwar auf dem untersten Gelenke 1

der Finger, nahe der Handfläche. Im Lebensalter von
I

20 Jahren läfst es wieder die ganze Aufsenseite der beiden

Hände tättowieren, so dafs nur die Finger untättowiert

übrig bleiben. In derselben Zeit bindet das Mädchen
seine Haare in drei Abteilungen, nämlich an beiden

Seiten und an dem Hinterteile des Kopfes. Diese Frisur-

form wird das Könnt, d. h. Hintenanhängen genannt. Bei

dieser Frisur fangt sie auch an, verschiedenen Haar-

schmuck zu tragen, besonders von Schildkrot künstlich

gearbeitete Blumenzweige oder Vögelchen. Um ihre

Schönheit zu vergröfsern und ihrem verlobten Bräutigam

zu gefalleu, schminkt sie Gesicht und Hals mit Puder

wie Schnee.

Wenn das Mädchen auf dieser Stufe angelangt ist

und der ihr von Kindheit an vorlohte Bräutigam auch im

Alter des Bartwachsens sich befindet, wechseln diebeider-

seitigen Eltern untereinander die Verlobungszeiclien.

Gewöhnlich erhält die Braut vom Bräutigam einen schönen

Gürtel geschenkt, während sie ihm eine (’cremouichosc

(Itakuma genannt) dafür schickt. Bei diesem Wechsel

der Verlobungszeichen bestimmt man auch gleichzeitig

den Tag der Hochzeitsfeier. Aber dor Tag der Hochzeit

soll mindestens 30 Tage nach diesem Wechsel der Yer-

lobuugszeichen sein, denn die Braut hat noch eine un-

fehlbar zu erfüllende Pflicht den Eltern des Bräutigams

gegenüber, nuinlich dicscl!>en vor der Hochzeit 30 Tage

lang einmal jeden Tag zu besuchen und nach ihrem Be-

finden zu fragen. Bei diesem Besuch aber darf die Braut

keinen Schritt ins llaus machen, sondern tnufs vor dem
Thor stehen bleiben und fragou, wie es den Schwieger-

eltern gebt. Wenn sie die Beantwortung „ Danke gut“

bekommt, darf sie nach Hause zurückgehen , sonst mufs
sic so lange vor dem Thor stehen und warten, bis sie

diese Antwort bekommt. Der Bruutigum hat aber auch

eine Pflicht, die ebenfalls wie die der Braut vor der

Hochzeit unbedingt erfüllt werden mufs. Etwa drei bis

vier Tage vor der Hochzeit tnufs er unter Begleitung

seiner guten Freunde, gleichviel ob er will oder nicht,

ein Mädchenhaus (Yoshiwara genannt) besuchen, um
dort die Zeit bis zum Morgen des Hochzeitstages zu ver-

bringen. Am Tage der Hochzeit mufs er angeheitert

durch Sake (Reis wein) in Begleitung des Mädchens, das

er in jenem Hause kennen gelernt hat, in sein Haus
zurackkehren und Hand in Hand mit derselben in den

Saal eintreten, wo er am oberen Ende der Gästetafel mit

dem Mädchen sich niedersetzen mufs, während die Braut

samt Eltern, Verwandten und Freunden feierlich am
Tische sind. Dieses ist eine harte und schwere Probe

für die Braut, denu falls sie irgend eine Spur von Ärger
oder von Eifersucht bei dieser Gelegenheit zeigen würde,

gilt die Verlobung als aufgehoben. Also die Braut mufs
sich jetzt ganz gefühllos und gleichgültig benehmen.
Wenn sie diese Probe glücklich bestanden bat, beginnt

abends etwa um 5 Uhr das ZusammenesBeu mit detn

Bräutigam an demselben Tische. An diesem Festmahl

beteiligen sich die Vermittler (dieselben sollen immer Ehe-

paare sein), Eltern, die nächsten Verwandten und Freunde.

Wenn dieses Festmahl beendigt ist, so legen die Ver-

mittler ihre Hände drei- bis viermal auf den Kopf der

jungen Eheleute mit den Worten, dafs nun die beiden

nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der anderen Welt
verbunden sein und sich treu bleiben sollen. An diesem

Abend aber müssen die jungen Eheleute getrennt jeder

j

in seinem Zimmer schlafen und erat vom nächsten Tage
an leben die beiden zusammen. Diese erwähnte Sitte

j

ist auf der Insel Riukiu hauptsächlich früher vor-

gekommen, und heute bemerkt man nur Spuren davon.

Der Streit uni den Tempel von Budh-Gaya (Indien).

Der grofse Tempel von Budh-Ga3'a, im lleliar- Distrikt ge-

legen, gilt, obwohl in dem Distrikt selbst keine eingeborenen
Buddhisten leben, den Buddhisten (»Ino fast einem Drittel der
Menschheit) als der heiligste Ort der Erde. Er war seit un-
denklichen Zeiten ein Wallfahrtsort für die Buddhisten von
Ceylon, China, Siam und Ostasien. Bis zur Annektierung
von Ober* Burma im Jahre lR8ß gehörte die Dynastie von

; Burma zu den freigebigsten Unterstützern des Tempels, jetzt

gelten die Japaner als solche. Im vorigen Jahre nun beauf-

tragte der Oberpriester von Tokio einen vornehmen Bud-
dhisten von Ceylon, der dun Buddhismus auf detn Religions-

kongrel's in Utirugo vertreten hatte, damit, eiu altes und
sehr kunstvolles Buddiinbild ehrerbietig nach Budh-Gaya
hinzubringen und dort uuter angemessenen Ceremonleen auf-

zu'tellen. Am Februar I8'.»5 langte dieser Herr mit zwei
huddliistischi-ii Priestern und einem Laienbruder von Ceylon
beim Tempel von Budh-Gaya an und truf Vorbereitungen,
das kostbare Geschenk uu Leus» eilen. Das Bibi wurde mit
RüuchergefXfiieii, Leuchtern, Lotusblumen und einer japa-
nischen Widmungsurkuiide, welche die Geschichte des Bildes

»eit dem 12. Jahrhundert enthielt, feierlich auf den Hoch-
altar gestellt und in passender Weise der Fürsorge des von
der Regierung für den Tempel bestellten Aufsehers empfohlen.
Daun begannen die Buddhisten die Kerzen auf dem Altar
anzuzünden. In diesem Augenblicke drang eiu Haufe, haupt-
sächlich au» Hindugläuhigeu lstehend, in den Tempel ein,

sprang auf den Altar zu, eutrif« dem diensttkuenden Priester

die Kerze und tsefuhl ihm unter Schmäl»Worten und An-
drohung von Schlägen, da» Bildnis wegzum-hmen. Die
Vorstellungen des Regierungsaufsehers und die geduldige,

alter l«harrliche Weigerung des dienstthuenden Buddhisten,
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das Bilil wegzunehmen, führte zwar zunächst zur Kühe. Der
!

Haufe verlief* den Tempel, um weitere Mafsuuihmeu zu be-

raten und die Gruppe der Ceylonleute lief« sich vor dem 1

Bilde in der Stellung religiöser Beschauung (wie Buddha
meisten* wligebildet wird), der höchsten Form buddhistischer

Anbetung nieder.

Während sie so in Audaclit versunken dasafsen, drang
der Hindupobel wieder in den Tempel ein, nahm unter grobem
lairm das Buddhahild vom Altar weg lind warf es aufserhalb

de* Tempels auf den Boden. Der Führer der Ceykraleute

und ein Priester blieben ruhig vor dem Altar sitzen, bis nach
wenigen Minuten die Polizei erschien, um den Thatbestand
aufzunehmen. Die Folge davon war ein langer Procefa gegen
die Fnruhatifter wegen Versuches, die religiöaen Ceremonieen
zu stören und die religiösen Gefühle anderer gekränkt zu
haben.

Die ausführliche Beweisaufnahme ergab, dafs es keinem
Zweifel unterliegt, dafs der Tempel resp. der Altar bereits

seit der Kegicrung von Asoka, etwa um das Jahr 850 v. Uhr.

als buddhistischer Wallfahrtsort und eine Stelle buddhistischer

Anbetung gedient hat. Aber sie ergab auch, dal» die Bud-
dhisten durchaus nicht das einzige Anrecht darauf hatten.

Zunächst machte der Abt des benachbarten, dem Siva, der

zweiten Person der Hindudreieinigkeit geweihten Klosters,

Ansprüche darauf geltend, sodann die Bruderschaft der Vi»hun-

gläubigen in der Distrikuriiauptatadt und endlich kam auch
|

der Hegierungsnufselier, der die Beaufsichtigung über den
Tempel in archäologischer Hinsicht führt, in Frage, weil die

Regierung mit Zustimmung des Klosters seiner Zeit den 1

unter Schutt begral ieiien Tempel ausgegraben und aus archäo-

logischer Rücksicht wiederhetgeeteilt hatte. Der Abt des
|

Sivaklosters beansprucht gewisse Eigentums- und Verwaltungs-

recht« als Haupt einer örtlichen religiösen Gemeintchaft, die

im Jahre l.V.m begründet und 1787 durch einen Regicrung*-

erlafs in ihrem Besitz bestätigt war. Die Vishuuanhänger
behaupteten deshalb ein Anrecht au den Tempel zu haben,
weil Buddha in der Hindutlieokratie als die neunte Inkar-

nation von Yishnu augesehen wird. Das Buddhabild hätte

deshalb zuerst dem Abt des Sivaklosters übergeben werden
müssen, damit dieser die ,Leben gebende Geremooie" an ihm
vollzogen und es »o auch zur Hindugottheit gemacht hatte.

Auf die Einzelheiten de« Prozesse», der infolge dessen vor

dein Krirainalgerichtshof von Bengalen stattfand, mit seinem

Netzwerk von gesetzlichen und ethischen Schwierigkeiten,

können wir hier nicht eingehen. Der Prozeis kostete gegen

ltK)000 Rupien und endete damit, dafs drei der Unruhestifter

zu je 100 Bupien Straf« verurteilt wurden, keine zu hoho
Strafe für die Beschimpfung eine» heiligen Bilde» und die

J

Entweihung eine» Tempels- Trotzdem wurde auf erfolgt«

Appellation an den obersten Gerichtshof (Uigli Court) das Ur-

teil aufgehoben und die Geldstrafe zurückerstattet, mit der I

Begründung, die Leute hätten die Interemen de* Abt* ver»
j

treten, und, wenn auch in rolier Weise, ein Kontrolrecbt be-

hauptet, d»f» der Abt bona Hde über den Gottesdienst im
!

Tempel zu besitzen glaub«. Dr. Repsold.

Beiträge zur Frage nach den Irrlichtern.

Unter diesem Titel stellt Herr Oberlehrer a. I). II. Stein-

vortli in Hannover (im Jahreshelte de» naturwissenschaftlichen

Verein* für da* Fürstentum Lüneburg XIII, 1893 bi» 1896,

8. 7 bi» 84) alle älteren und neueren Beobachtungen über
Irrlichter und Zeugnisse gegen die Irrlichter etc. zusammen,
unterwirft dieselben einer Htreng kritischen Beleuchtung und
kommt auf Grund derselben und einer Dojäbrigeu Beschäfti-

gung mit diesem Gegenstände zu folgenden 8chlufssätzen:

1 . Das Wort »Irrlicht* ist zu einem Sammelbegriff ge
worden

,
in den mau sehr verschiedene nächtliche Licht-

erscheinuugi-n zus&inmcngefafct hat, wie die abweichenden
Beschreibungen deutlich zeigen.

8. Jene nächtlichen Lichterscheinungen sind durch gründ-
liche Untersuchungen vorurteilsfreier Beobachter unzweifel-

haft. nicht »eiten zurückgeführt auf leuchtende Tierchen,

besonders Lampyrisarten und ihre Larven, vielleicht auch auf
die Urheber de» .Meerleuchten*

-

;
auf leuchtende Pflanzen,

Mikrokokkusurten, IUiizomorpha, „Scheinholz* des Volke*; auf
phospliorescierends Vorgänge an verwesenden organischen

Stoffen, Fiachüberresten, Kartoffeln, Fleisch; auf Gascutwicke-
lung infolge chemischer Vorgang«, wobei aber nicht jene
beweglichen Flämmclicn Auftreten, die man insbesondere
.eigentliche Irrlichter“ genannt hat; auf elektrische, dem
Elmsfeuer verwandte Erscheinungen. Diese sind meist häu-
fige Lichierscheinungen und können noch jetzt beobachtet
werden.

8. Dagegen berichten fast nur ältere Überlieferungen von
eigentümlichen I.irhterschelnungen, deren Wesen im folgen-

den besteht: Es sind kleine, bewegliche Pläiniuchen
von schwachem Leuchten, die hupfend oder mit
dem Luftzuge weit dahinfahrend rasch auftauchen
und wieder verschwinden, verlöschen und wieder
erscheinen; «ie erscheinen nahe über der Erdober-
fläche — vorzugsweise an sumpfigen Orten voll
Moder, wie Torfmooren, Kirchhöfen. Schindangern,
Kichtstütten — immer nur zur Nachtzeit, besonders
im Nachsommer, Spätherbst und selbst im Winter.

Diese „eigentlichen Irrlichter“ »ollen früher häutig ge-

wesen sein. Bind jetzt »eiten und, abgesehen von wenigen
nicht zweifellosen Fällen

,
von wissenschaftlichen Forschern

trotz eifrigen Suchen» nie beobachtet.

4. Dafs sie häutig nur Erzeugnisse leichtgläubiger Täu-
schung, furchtsamen Aberglaubens und erregter Einbildung
sind, die durch allerlei dichterische Darstellungen noch ge-

nährt werden, ist unzweifelhaft; aber Auch da« wirkliche

Vorhandensein ist mehr als zweifelhaft und dürfte ganz zu-

rückzuweisen *ciu.

5 . Folgende Gründe sprechen gegen die Wirklichkeit
solcher Irrlichter: Die natürlichen Verhältnisse des Boden»
und des Klimas sind an vielen Örtlichkeiten, wo »ie früher
häutig gewesen »ein sollen , kaum verändert (grofse Moor-
flächeu, Kirchhöfe, Marschen) und doch ist e» nie gelungen,

in neoerer Zeit dort Irrlichter zu sehen. Die sorgfältige

Nachforschung unbefangener Beobachter, welche viele Mühe
und Zeit darauf verwandt haben

,
unabweisbare Zeugnisse

für die Irrlichter aufzufiuden (Oberlehrer Ruthe, Direktor
Dleaterweg, Dr. Büchner u. a.) sind ohne jeden 1 »««tätigen-

den Erfolg geblieben. Zahlreiche Männer, welche durch Be-

ruf und durch Neigung genötigt waren, oft und lange zur
Nachtzeit Bruch-, Moor- und sumpfige Wald flächen zu durch-
wandern (Jäger, Forstleute, Boten, Nachtwächter, Botaniker,
Entomologen) oder selbst dort zu W'ohnen (Prediger, Lehrer,

Totengräber, Fehnbewohner), haben nie Irrlichter gesehen.
Faat alle Berichte rühren von Personen her, die an das Vor-
handensein der Irrlichter glaubten und an eine genauer«
Prüfung der Erscheinung nicht daebten — meist aber von
solchen aus längst vergangener Zeit, deren Zeugnisse nicht
mehr zu prüfen sind — oder gar von solchen, die als leicht-

und abergläubisch bekannt sind. Die Landbevölkerung,
welche zunächst Gelegenheit haben müfste, Irrlichter keuncu
zu lernen, hat da» Wort „Irrlicht“ wohl nur aus der Schule
und aus Erzählungen, und wo »ich ein Ausdruck für da»
unbekannte Ding findet („Tückebold“, „Puhu“, „Lüchte*
männeken“), da haftet bereits das Zeichen de» Aberglauben»
daran und sie begleitet ihn meist mit Lächeln als ein Ding,
an das heutigenstHg» niemand mehr glaubt. Griechen, Römer
Araber und andere Kulturvölker de* Altertums kennen die

Erscheinung nicht und haben, so viel icli weif», kein Wort
dafür. Bei den Völkern de* Hildens und der Tropeuländer
ist die Erscheinung unbekannt, soweit ich hal>e erfragen

können. Die Wissenschaft liehen Erklärungen der Neuzeit
sind bi» jetzt nicht genügend.

6. Daher bleibt du* Hein und Nichtsein no h heute eiue

Frage, deren Verneinung nach meiner Ansicht ftberwiegt.

7. Doch würden wenige unverwerfliche Zeugnisse mehr
gelten als Tausende mit negativem Erfolge. Daher ist weiter
zu prüfen, zunächst auch alles, was bisher für die Wirklich-
keit „eigentlicher Irrlichter", wie schon Munke »ie nennt, vor-

gebracht ist.

„Über Irrlichter* schrieb neuerdings auch Herr
Poraaschon * Lübeck, iliu Archiv des Verein» der Freunde
der Naturgeschichte in Mecklenburg. Güstrow, 1894, 8. 31

bis 38.) Derselbe erkennt im Gegensatz zu Oberlehrer Stein-

vorth die Existenz der Irrlichter zweifellos an; aber in Be-
zug auf die Frage ihrer Entstehung meint er, die Wissen-
schaft sei genötigt, weitere und möglichst genaue Beobach-
tungen abzuwarten, ehe »i« eine Erklärung Abgeben könne.
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Ans allen Erdteilen.
Abdruck nur mit Quellanmngnb« gMUtlct.

— Ein altes ostjakischei Idol aus Silber, einen
Elefanten darstellend, sah- Ingenieur Lebedcinski am 0*1-

abhange des nördlichen Ural. Am Ufer des Fiumes Lepsin,
einem Zutlufs des Großen So&wa, befindet sielt ein, von einem
alten Schamanen bewachtes Heiligtum der Ostjakeu. Lebet! •

cinski mußte versprechen, das Geheimnis keinem andern bc-

kannt zu machen uud wurde dann an einen abseits gelegenen
Ort. geführt, wo die „sehameika“, d. h. ein kleines Hiittcheu,
auf zwei Pfählen von 3 m Hohe stand

,
wo die Gottheit

wohnt. Zunächst entzündete der Schamane einen Cedern-
liolzaat uud räuchert« damit, dann öffnete er die Thür und
entnahm der Hütte das Idol, welche* in gewöhnliche Schnupf-
tücher. iu Seide und in Stücke verschiedener anderer Stoffe

gehüllt war, die als Opfer dargebracht waren. Es stellte die

Figur einen indischen Elefanten dar, mit erhobenem Kussel,

herabbängendeu und regelmäßig gefalteten Ohren und einem
etwas zu langen Schwänze. Die Figur war aus Silber, war
9 Zoll laug und 7*/* Zoll hoch. Professor Anutschin, dem
die Photographie des Idols zugesandt wurde, glaubt, daß
dies« Figur von den Ostjaken vor sehr langer Zeit gefunden
worden sei. Mit Gegenständen aus der Epoche der Sana-
niden bat sie keinen Zusammenhang. Wahrscheinlich ist sie

von Persien oder Baktrien auf dem Handelswege früher hier-

her gelangt (Archeologitachakia izvestia 1393, Nr. 3).

— Die Thätigkeit der Italiener im afrikanischen Osthorn
verdient alles I<ob; allerdings sind dort noch wichtige hydro-
graphische Fragen zu lösen, die jetzt Kapitän Bottego in

Angriff nehmen will, dessen Reisewerk I! Giuta esplorato

oben Seite ISO angezeigt wurde. Bottego ist int Begriffe, über
Bardera nach den unerforschten Gebieten im Norden
des durch Teleki und v. Höhnel entdeckten Rudolf-
sees vorzudringen. Er wird vom Scbiffsleutnant Vanuttelli
und Dr. M. Hecchi begleitet sein, die Ausrüstung ist auf zwei
Jahre berechnet.

Zweierlei sind die Aufgaben, die sich die neue Expedition
Bottegoa gestellt hat. Die eine besteht dariu, den Ganane-
Doria (Hauptatrom des Dsehuha) stromabwärts zu verfolgen
und in Lugli (4° nördl. Br.) eine Station zu gründen. Kapi-
tän Ferrandi wird die Leitung der in Lugh zu errichtenden
Station übernehmen. Die zweite Aufgabe soll in der Er-
forschung des Omo bestehen, über dessen Zugehörigkeit, sei

es zum Gebiet des Weifsen Nils (Wobat), sei es zu dem des
Viktoria • Nyanza oder eines vom Nilgebiet unabhängigen
Sammelbeckens, noch die größteu Zweifel obwalten. Durch
Ilottegos und des Fürsten Ruspoli Reisen ist die Ansicht der
Zugehörigkeit des Omo zum Rudolfsee wieder in ihrer Wahr-
scheinlichkeit erschüttert worden. Die Iawutig diese» geogra-
phischen Rätsel* ist für die Klarlegung des Kortenbilde* von
Afrika an einer in die Augen »priugeudeu Stelle von großer
Bedeutung.

— Marcbands ereignisvolle Expedition in das
Innere Westafrikas, welche 1893 bis 1894 4000km
zurücklegte, bezweckte, die kürzeste und bci|U«m*te Ver-
bindung zwischen dem oberen Niger und der Elfenheinküste,

und zwar möglichst unter Benutzung von Wasserstraßen,
ausfindig zu macbeu. Marcbands ursprünglicher Plan war,
die Schiffbarkeit und die Ufervcrhältnisse des Cavally zu
erforschen; denn von allen südwärts fließenden Strömen «ebien

ihm der Cavally derjenige zu sein, welcher der Wasserscheide
des bei Djenue in den Niger mündenden Bagoe-Bani am
meisten sich nähert und atn frühesten schiffbar wird; der
eiuzuschlagende Landweg zwischen beiden Flüssen sollte

etwa 200 km betragen. (Zur Orientierung ist gegenwärtig
und ho viel mir bekannt, nur eine Kartenskizze von Franzö-
sisch Sudan im Bulletin du Coinittf de l'Afrique Fran^aise
(August 1895) brauchbar.) Marcbaud machte sich im August
1893 von Grand Iiassam aus auf den Weg; ging zuerst längst

des Bandama über Tiassale nach Nonien durch die Land-
schaft Raule und erreichte über Tumodi am II. November
Bnake. Seine Absicht, von liier nach Sakala vorzudringen,
wurde durch die Anwesenheit der Vortruppen Sa>n><r>s ver-

eitelt; nur auf Umwegen glückte ea ihm, am 12. 'Februar
1894 nach Tengrera (oder Tengrela), in der Nähe de» oberen
Bago- und südwestlich von Sikasso gelegen , zu kommen.
Auf dem Rückmarsch über Kong, wo er atu 30. April vorigen

Jahre» eintraf, wurde er durch die zunelinteudo Macht Samo-
rys derart bedrüugt, daß es gtofsor Energie und Geschick-

lichkeit bedurfte, um mit heiler Haut durch die I-mdscbaft

Baule wieder diu Küste zu gewinnen. Auf seinen Bericht über
die politischen Verhältnisse im Inneren beschloß man, Monteil
mit einer militärischen Expedition zu betrauen, welche be-

kanntlich bei Hatama (südlich von Kong) in die Brüche ging.

Marchaml* Reise resultiert iu der Feststellung folgender

geographischer Tbataacbeo. Zur Verbindung des Nigerbogens
mit der Elfenbeinkiiste eignet sich besser aß der Cavally
der Bandama. Kr ist der einzige Fluß, welcher den bis zu
300 km breiten Urwaldgürtel nördlich der Guitieaküst« an
seiner schmälsten Stelle — 90 km breit — durchbricht und
dessen Unterlauf nur durch eine einzige Btromwhnelle (ober-

halb Tiassale) unterbrochen wird. Der Beginn der Schiff-

barkeit des Bagoö liegt von dem Punkt, von dem aus der
Bandame befahren werden kann, nur 100 km entfernt Mar-
chand fand daher als di« beste Verbindungslinie zwiacheu
Nigerbogeu uud Elfentteinküste di« Route: Segu, 8ika*#<>,

Tengrela. Baake und Tiussale uud em|iflelilt als die vortreff'

liebsten Handelsleute die Diulft in Kong und Jimini. Au die

Einrichtung und Verbesserung dieser großen und wichtigen
Handelsstraße ist freilich erst dann zu denken, wenn die
Franzosen die zähe Macht Satnory», welche sich gerade jetzt

in Tieba, Kong und Rontuku fest eingenistet, endlich voll-

ständig gebrochen haben. B. F.

— Eine Fahrt längs der Südküste des holländischen
Teiles von Neu-Guinea machte neuerdings der Dampfer
Borneo. Man ging in der Nähe der Vleermuis-Insel vor
Anker, deren Einwohner sich friedlich zeigten. Die ganz mit
Vegetation bedeckte Insel überragt die höchste Springflut -

linie nur um 3 bis 4 m. Viele KokiMnußpalmen sind vor-
handen und Pfade durehschnejdeu die Insel in allen Rich-
tungen. Auch der gegenüberliegende Strand des Festlandes

,

von Neu-Guinea ist von Kokosnußwäldern eingeräumt. Eine
lauge Sandbank ist der Küste vorgelagert. Westlich von
Selerika konnte — dies war der Hauptzweck der Fahrt —

,

kein Fluß gefunden werden
,
der zu allen Jahreszeiten für

I

einen kleinen Dampfer befahrbar war. Mau dampfte deshalb
i

wieder in der Richtung nach Thursday - Island und Itesuchte

I

auf dem Wege dahin die Mündung de« Flu*»es Dewinka, der
Iwi 3 Faden Tiefe etwa 1000 Yards breit war. Die Ufer sind
hoch und mit Vegetation bedeckt. Er dürfte für kleine
Dampfer mit starken Maschinen stets befahrbar sein. In

:

8° 1P1«" südl. Br. und 139* 41" 22" iVstl. L. wurde das Schiff

!
von 4 :: Eingeborenenböten besucht. In jedem Boot befanden

! sieb 10 bi* 13 Eingeborene, woraus auf eine starke Bevölkerung
in dieser Gegend geschlossen wurde. Die Eingeborenen waren
kräftig uud wohl gebaut, von dunkler Farlte uud krausem
Haar. Sie nähren sich von Sago, Kokosnüssen, Schweinen
und Känguruh*. Männer und Frauen bemalen Gesiebt und
Hände mit roter, schwarzer und weißer Farbe- Beinahe
alle Frauen waren auf der Brust tättowiert; die Operation
wird mit ge»cbärfteu Muschelschalen ausgeführt. — (Revue

: de Geographie. July 1895.)

— Ekrolls Überwinterung in Spitzbergen.
Anfang Juli 1894 fuhr der Norweger M. Ekroll mit dein
Schoner „Willem Barenta“ nach Spitzbergen

, um dort zu
: überwintern und Vorbereitungen für eine spätere größere
Fahrt nach dem Nord pole zu treffen. Er ist am «. September
wieder in Hammerfest eingetroffen. Von dort hat er einen
telegraphischen Bericht an da» „Morgenblatt' in Cbristiania
gesandt, dem wir folgendes entnähmen.

„Wir liefen (Ilerbst 1894) die Anderaoninseln in StorQord
(nabe an der Küste der Bareutsinsel) au, bauten ein Haus
und ließen dort vier Mann. Von dort fuhren wir nach
Wh&les Point und vertäuten da» Schiff iu einem ausgezeich-

' neten Hafen , der auf der Karte noch nicht verzeichnet ist.

Im Herbst 1894 fand »ich auf der Ostseite sehr wenig Eis,

»o daß inan nordwärts ganz bi» an die Ostaeit« von Nord-
ostland kommen konnte, und bis spät in den September bin-

!

ein sahen wir kein anderes Ei* als das, was »ich infolge der
; Kälte im Fjorde bildet«. Am 17. Oktober gingen wir zum
eraten Male über da* El» ans Land, und das Schiff' lag nun

|

eingefroren bi* zum Juli. Zwischen den Inseln lag das Ei*
ununterbrochen, aber im StorQord »elbet und im Meer
bei den Tausend Inseln öffneten sich stet» Billen und
bei den Tausend Inseln trieb das Ei» mitunter bi* außer
Sehweite ab. Nach Osten hin war gewöhnlich offenes

Wasser, eine mehr oder weniger breite Rinne von Norden
I nach Süden.
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Die Kalte war bisweilen «ehr streng. da «las Thermometer
mehrmals auf — 40ö C. sank; sonst betrug die niedrigste

Temperatur— 30 bis 36° G. Bei Windstille fühlten wir keine
Unannehmlichkeit davon; wenn es stark wehte, genügten 14

bis 17° Külte, um unser Gesicht erfrieren zu machen.
Da» Nordlicht, das wir wahrend unserer Überwinterung

beobachteten, entsprach den Erwartungen nicht, die wir uns
von dieser Naturerscheinung gemacht hatten. Der Nieder-
schlag war ganz unbedeutend und fiel fast ganz auf da»
Frühjahr. Wir sahen uns nicht imstande, ihn in befriedigen-

der Weise zu messen. Der Wind war überwiegend nordöstlich;

eigentlichen Sturm hatten wir selten. Am unangenehmsten
für um war die au Isertmlentlich grolse Trockenheit der Luft
während de* Winters. Als <jne andere Merkwürdigkeit nenne
ich ein eigentümliche* Unbehagen, das wir bei südöstlichen

Winden und steigender Temperatur batten; wir litten dann
regelmäfsig an t helbeflnden mit Malaria-ähnlichen Sym-
ptomen, Blutandrang nach den Augen, Lichtscheue u. dergl.

Im Verlaufe des Winters sahen wir viele Bären und er-

legten 63. Auch erbeuteten wir eine Heihe Seehunde, so dafs

wir wohl 100 Tonnen Speck hatten.

Merkmale an den Inseln im Storfjord nach dem Eisgang
beweisen

, dal« fast der ganze Eisgang an der Ostscit«; de«

SUirfjnnl« sieh nAch aul'sen hinzieht, wahrend die Strömung
nach dem Lande zu geht; das Eis wird also mehr vom Nord

-

ostwind al* von der Strömung beeinflußt. Au» mehreren
Anzeichen kann man »chliefsen. dal'« da* Ei», welche* »ich
der Ostküste Nowaja Bemljas nähert, auch an die Biidost-

khste Spitzbergens kommt. Die ületacherbildung, besonder*
auf Ostspitzbergen, scheint mir im Rückgang zu sein.

Nachdem wir im Juli des Jahres den Winterhafen ver-

lassen hatten, segelten wir zunächst nach den Anderson-
i n » e 1 n , die noch etwas von Eis eiiigeschlosseu waren, ln
der Itacherrhebai lotete eine englische übongMiksdre. Da
die Nordseite wegen dev westlichen Winde sehr von Ei* be-

lagert war, segelten wir nach dem Storfjord zurück. Als wir
heim fuhren, war der Storfjonl von Whale» Point an wegen
de* Eise* fast ganz unzugänglich. Am Siidkap konnte man
jedoch längs der Westküste vorwärts kommen.

Ungeachtet die Überwinterung kaum sonderlich schädlich

für die Gesundheit ist, so glaube ich doch, dafs es immer
vorzuziehen ist, wenn möglich, eine Schlittenreise zu unter-

nehmen vor der Überwinterung. Während des Winters war
eine Fuhrt über das feste Ei» abmdut unmöglich.“

— Nachdem v. Luschan im Internationalen Archiv für

Ethnographie (1895, 8. 44) zuerst die Geräte und Waffen der
wenig bekannten Mattyinsel bei Neuguinea beschrieben und
abgebildet batte, die in das Berliner Museum für Völker-
kunde gelangten (Globus Bd. UH, S. 67), ist cs Professur

A. B. Mo ver in Dresden gelungen, unter den alten Beständen
de« dortigen ethnographischen Museum» zwei Hau wallen zu
entdecken , die zweifellos von Matty stammen und auf dem
Wege über Niederländisch -Indien nach Dresden gelangten.

(A. II. Meyer, Zwei Hauwaffen von Matty. Abhandl. de»

königl. zoologischen und Anthro|>olog. Museum* zu Dresden,
Nr. 12. Berlin 1895.) Das eine Stück, ein Hauer mit Blatt

au* Bcliildkrötenscliulo ist ganz gleich dem Berliner Exem-
plar, das andere, «eine Reifs waffe“, schliefst sich, wiewohl mit
Knochenzacken versehen, den mikronesisehen HaiHsclizälincn-

Waffen an, wie denn überhaupt die ethnographischen Gegen-
stände Matty« auf Mikronesien deuten, was Meyer mit liecht

betont.

— Über den Ursprung der europäischen und
nordamerikanischen Ameisen findet sich in Nature
vom 22. August dieses Jahres eine Arbeit von C. Emerv,
der wir das Folgende entnehmen. Schon im Jahre 1891
stellte Kmery in einer Arbeit „über die fossilen Ameisen im
«icilianischen Bernstein* fest, dafs beiin Beginn der Miocän-
Periode, Nord- und Südeuropa sehr verschieden** Ameisen-
faunen hatten. Der siciiiauische Bernstein enthält nämlich
Arten, die zu der gegenwärtigen Fauna Indiens und Austra-
liens gehören, dagegen fehlen ihm die typischen arktischen
Arten (Formica, Lasius, Myrmica), die in dem baltischen

Bernstein gefunden wurden. Ein ähnlicher, wenn auch nicht

so auffallender Unterschied besteht übrigens auch zwischen
den jetzt lebenden Ameisen der Mittelmeerländer und Nord-
europas. Die Arten der Mittelmeerliinder enthalten einen
grülseren Procentsatz von indischen und kosmopol irischen

Formen und eine absolut und relativ geringere Zahl von
typisch arktischen Formen. Aus diesen und anderen That-
sachen schloß Kmery, dafs Südeuroiwt in der Tertiärzeit ein*

Ameisentäuna gehabt haben müsse, die aus alten mesozoischen,

kosmopolitischen Arten (hauptsächlich Ponerina«) und indisch-

australischen Formen zusammengesetzt war. In einer neueren

Arbeit über die nordamerikanische Ameisenfauna weist Emery
nun nach, dafs eine große Zahl nonlamerikanischer Ameisen
fast identisch mit europäischen Arten ist, doch lassen sich

bei den meisten noch Unterschiede rinden, *o dafs sie als

Subspezies oder Varietäten unterschieden werden können.

Er kam bei diesen Untersuchungen zu dem Resultat, dafa di*

paläarkthehe Ameisenfauna aus kosmopolitisch-arktisch-indi-

schen, die nearktischa ähnlich aus kosmopolitisch-arktisch-

neotropischen Elementen zusammengesetzt sei.

— Das siamesische Pracht werk ,Trai Phüm, d. h.

Drei Welt“, die berühmte für König Phaja Pak (1767 bi*

1782) verfasste bildliche Darstellung de* buddhistischen Welt-
alls, das nur in einem Exemplare vorhanden war, ist für da*
Museum für Völkerkunde in Berlin erworben worden. Es
war zuletzt im Besitz einer Palastdame iu Bangkok, die von
der Familie de* König* Phaja Pak abstammte. K» besteht

aus 128 illustrierten Seiten (in einer Größe von 0,51 X 0,27 m)
und kann seiner ganzen Länge nach (ungefähr 10 m) ent-

faltet werden. Es ist auf beiden Seiten bemalt. Aufser
Scenen der drei Welten und der verschiedenen Wesen, welche
sie bewohnen, sind auch zahlreiche Scenen aus dem LeU-n
Buddhas (und aus seinem früheren Leben als Boddhisatta)
dargestellt. Der Stil der Malerei Ist von dem beute zu Tage
in Siam üblichen verschieden , die meisten Figuren sind ver-

goldet. Über den hervorragenden 'Wert diese» Werkes äufsert

sich Prof. A. Bastian in dem ethnographischen Notizblatt.

(Heft 2, 8. 75) wie folgt: „Und es läßt sich ohne Wider-
spruch als faktisch konstatieren, dafs vom Buddhismus unter
seinem populären DurcliscbnUtschurakter (also dem für

kulturhistorisches Volksleben bedeutsamsten) die einzig beste

Kopie (oder der eigentlich einzig* Originaltext gewisser-

rnui*en) fortan im hiesigen (Berliner) Museum aufWwahrt
bleiben wird (zum Besten der Fachstudien).

— Petroleumlager in Venezuela. Auf der schmalen
Halbinsel, welche den Golf von Paria in Venezuela im Norden
ab*ch liefst, befindet «ich ein ausgedehntes Petroleumgebiet,
das auf älteren Karten fälschlich als eine klein« Insel dar-
gestellt ist, und über dewn wahre Beschaffenheit uns ein

Ingenieur aus Venezuela, Emile Fort in, näher unterrichtet

hat (Comptes Rendus, Soo. de Geögr. Pari*, 1895, p. 221 bis

224). Da» Gebiet liegt dicht am nördlichen Rande de* Golf»
von Paria, umfaßt etwa 20 <|km und zieht sich rund 12 km
am Meer entlang. Hein Zugang ist «ehr erschwert: von der

Sec her verwehren ihn ausgedehnte Mangrovewald ungen,
wenigstens für die indianischen Fahrzeuge, Während bei

einer planmäßigen Ausbeutung des Lagers durch Europäer
vielleicht der Zugang zu erzwingen wärt*. Von der I»and-

seite, d. h. von Norden her, stellen »ich ebenfalls Massen
von entwurzelten und urngerissenen Baumstämmen, die eng
miteinander verflochten und durch starke, auf genagtem
ltn<1en abfliefsende Regengüsse in diese Lage gebracht sind,

dem Vordringen entgegen, obschon Fortin mit Hülfe Ein-

geborener dies Hemmnis glücklich überwand. Die Gegend
ist hier versumpft; ehemals standen hier, wie noch jetzt

weiter im Norden, Wälder. Da sich aber hier eine Boden-
senke befindet, während das eigentliche Petroleumgebiet einen
Hach gewölbten, zum Meere und nach Nonien abfallenden
Rücken besitzt-, so haben die von diesem Rücken abfließen-
den Regenwasscr dort mehrere kleine Seen und Sümpfe ge-

bildet.

Das Petroleumgebiet ist mit kleinen Hügeln besetzt, die
oft nur 2 bi* 3 m weit, oft weiter voneinander entfernt sind.

Diese Hügel besitzen kleine, 2 bis 3 cm im Durchmesser
messende Öffnungen, aus denen das Petroleum zeitweilig aus-
strümt. Der Boden unter diesen Hügeln ist durchweg aus-

gehüblt und von zahlreichen Gängen durchzogen, in denen
das Petroleum fließt. Da, wo die lliigel an Häufigkeit
zurücktreten, macht »ich ein spärlicher Pflnnzenwuchs be-

merkbar, bestehend aus Strauchwerk und Gestrüpp, das dem
Vordringen keine Schwierigkeit bietet.

Fortin vermutet aus geologischen Gründen auch Kohlen-
lager in der Nähe; es gelang ihm jedoch trotz seiner längeren,

zu diesem Zweck unternommenen Expedition bis dahin nicht,

solche aufzu rinden.

— Der Zusammenhang Englands mit Frank-
reich in der Miocänperiode wurde auf der letzten briti-

schen Naturforacherveraammlung von dem französischen Geo-
logen Prof. G. F. Dollfufs »«sprechen. Nach seinen Unter-
suchungen sind Anzeichen zweier großer Seen in Westeuropa
vorhanden. Der östliche von ihnen breitete sich über einen
Teil von Belgien. Holland und Konhleiitschlnnd, wahrschein-
lich sogar bi« in di* Nahe der Ostküste Englands aus; der
andere, der altatlantische See, ging von Irland aus in vielen
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Buchten nach Frankreich hinein , besonders in das Thal der
[

Loire und den Busen der (lironde. Dagegen bestand keine

Verbindung mit dem Mittelmeer quer durch Frankreich- ln

Nordspanien Huden sich keim* Ablagerungen der Miocän-
oder l'liocänperiodcn und in Portugal sind die ersteren rein I

littoral. Die Verbindung mit dem Mittelmeer bestand sicher- i

lieh im Thal des Guadalquivir. Die Btrafse von Gibraltar

lag nicht genau auf der gegenwärtigen 8telle. Die Fauna
dieser Miocäuk unten war der jetzigen Fauna des Benegal-

und Gambiagebietes sehr ähnlich. Der englische Kanal ist

erst verhältnismüfsig viel später entstanden und ein 8ee
nahm vorher seine Btelle nicht ein. Der östliche mioeäne
See fand seinen Abduls entweder durch Deutschland, Galizien

und Südrufaland oder im Norden von Schottland. Prof. Daw-
kins, der bekannte englische Geologe und Höhlenforscher, be-

stätigte in der Diskussion des Vortrages, daf« die englischen

Geologen iu neuester Zeit, beim Studium der geologischen
Verhältnis?« Süd-Knglands , zu fast denselben Schlüssen wie
Prof. Dollfufs gelangt seien.

— Eine Kartenskizze vom Franxösisch-Kongo,
nördlich de« l'bangi, verdanken wir der sehr dankenswerten
Arbeit von Wauteri, publiziert im Moov. G^ogr. vom
15. September 1895. Es sind in derselben alle neuesten Er-
forschungen von Clozel

,
Maistre, Van G*de, Le Marinet,

Kethulle, Hanolet, Jullien und die älteren von Junker mit
Sorgfalt aufgenommen. Wir erhalten hier zum erstenmal
ein durch genaue Ortsbestimmungen sicher gestelltes Bild
von der ‘Hydrographie der Länder zwischen den» 4. und
10. Graul« nördl. Breite und dem 16. und 25. Grade üstl.

Länge v. Gr. Du* Wichtigste ist die Darstellung der L’bangi-

Bch ari -Wasserscheide, Diese verläuft vom 16. bis 19. Grade
östl. Idinge nahezu parallel mit dein ö. Grade nördl. Breite;
vom 19. bis ungefähr 24. Grade wendet sie sich nordwärts
und erreicht nahezu den 9, Grad nördl. Breite. Die südlichen
Zuflüsse des Schari sind noch hypothetisch gelassen

,
so

namentlich die Verbindung des Wom mit dem Logone, der
Suva und Bahar el Kuti. Von den nördlichen Zuflüssen
des l'bangi wird dem Kotto eine bedeutend vermehrte Be-

deutung gegeben und sein Mittellauf nahezu um einen Grad
weiter nach Westen gerückt. Der Bchinko mündet nicht
bei dem 23., sondern beim 24. Grade in den Mbomu; der bei

Bungasito mündende Sedigl erhält den Namen Bali (Decazes
nennt ihn Mbari) und liekomiiit durch seine Lange und
durch die grofse Anzahl rechtsseitiger Nebenflüsse ein sehr
respektables Aussehen.

Da Bergzüge nicht eingezeü-hnet sind und die Eintragung
von Ortschaft«!» auf ein sehr weises Mals eingeschränkt
wurde, zeichnet sich die Karte durch eine sehr wohltliuende
Klarheit und Übersichtlichkeit aus. B. F.

um nach dem Föhn ziemlich rasch und stark sich zu erheben.
Die Temperatur wird bei Föhn durchwegs und meist Belir be-

trächtlich erhöht. Im Durchschnitte aller Fölintage ist die

Temperatur der letzteren gegenüber dem Jahresmittel aus
den 25 Jahren um 2,9° C. zu hoch. Nach der normulen
Temperatur »her, welche Innsbruck ohne Föhn xukäine,
haben die Föhntage eine uni 5,0° C. zu hohe Temperatur.
In den Wintermanaten ist diese Erhöhung durchschnittlich
sogar mehr als H° C. Die Erhöhung der Mittelteil» peratur
von Innsbruck durch den Einflufs des Föhn betragt im
Jahresmittel 0,6° C., mit Auaschlufn der wannen Monate
sogar ersteres entspräche einer Erniedrigung der 8ee-

liühc von Innsbruck um 120 m oder einer Verschiebung
seiner Lage nach Süden um 100 km, der Einflufs ist also

ganz bedeutend. Die Feuchtigkeit wird bei Föhu sehr stark

herabgedrückt, am stärksten ist diese Hcrabdrückung toi

Abend, ziemlich schwach des Morgens, der Föhn ist ein sehr
trockener Wind. Die Bewölkung ist bei Föhn im Durch-
schnitt unter dem allgemeinen Mittel, nämlich 4,9; sie bleibt

während des Föhn ziemlich konstant und verwischt gänzlich
den normalen täglichen Gang derselben. Vor dem Föhn nimmt
die Bewölkung ziemlich ra»ch und beträchtlich ab, nach
Föhn sehr rasch und stark zu, und sehr häuAg treten dann —
oft recht ergiebige Niederschläge ein. Die Niederschläge
folgten stets dem Föhn nach; sie fallen niemals während de«
Föhu. Dennoch sind sie aber keine notwendige Folge des

Föhn, da in 25 Proz. aller Fälle überhaupt keine Nieder-
schläge nach dem Füllt» eintraten. Am häutigsten fehlen die

Niederschläge nach dem Föhn im Januar und in den Winter-
monaten, im Juli gab es in den letzten 25 Jahren keinen Föhn,
dem nicht Hegen gefolgt wäre. Der Föhn tritt in Inns-

bruck sowohl als ßüdwesl, als Süd, wie auch als Südost auf.

Er weht Immer mit kürzeren oder längeren Unterbrechungen
und stofoweise, wie man zu sagen pflegt .herrisch“. Seine

Stärke ist sehr verschieden; er tritt eben sowohl als starker

Sturm, wie als schwacher Wind auf. (Anz. der kais. Akad.
d. Wissensch. in Wien, 1895, Nr. 13.)

— Die soelien veröffentlichten Betriebsergebnisse der
Eisenbahnen in den Vereinigten Staaten für das
Jahr 1694 zeigen, dafs in der l'niou der wirtschaftliche Still-

stand der letzten Jahre noch immer nicht ganz tiberwundeu
ist. Die Gesamtlänge der Eisenbahnen (einschliefsiich der
Hochbahnen in New York und Brooklyn) betrug 1694:
284 990 km gegen 280810 km im Jahre 1893. Folgende
Tatolle gifbi über einige Einzelheiten des Betriebes iin Jahre
1894 den schnellsten Aufschiufa, indem sie in Prozentzahleu
die Zu- oder vorwiegende Abnahme gegen das Jahr
1894 zeigt.

— Wie W. J, L. Wharton an Nature meldet
, hat das

britische VeimeasungMCbiff „Penguin“ im Paci fischen
Ocean die bis jetzt bekannte gröfste Tiefe gelotet, doch
ist die erhaltene Tiefe noch nicht einmal vollständig, da bei

4900 Fade» der Draht rif*. Die Stell« liegt in 23° 40* Htidl. Br.

und 175'* 1</ westl. L. v. Gr., ungefähr 60 Meilen nördlich
von der Tiefe von 4428 Faden, welche Kapitän Aldrich 1888
lotete. Die bisher (»«kannte greifst« Tiefe liegt bei Japan und
mit*t 4655 Faden.

— Über die Heftigkeit, Dauer und die meteoro-
logischen Eigenschaften des Föhn. Dr. Pernter ge-
langte durch das Studium der 25jährigen Beobachtungen zu
Innsbruck (von 1870 bis 1894) zu folgenden Resultaten

:

Drückt mal» die Häufigkeit des Föhn durch die Anzahl der
Tage aus, an welchen der Föhn wehte, so entfallen im
Durchschnitt der 25 Jahre je 43 Föhntage auf das Jahr;
d. I». Innsbruck hat während der 12 Monate des Jahres etwa
l'/j Monate Föhn. Am häufigsten ist der Föhn in den
Frühliugsmonateu (fünf bis sechs Tage im Monat), diesen
folgen Oktober und November mit vier bis fünf Föhntagen,
die Wintermonnte weisen durchschnittlich drei Föhntage auf,

und in den Sommermonaten, denen sich auch der September
ansch liefst, stellt sich der Föhn monatlich nur an ein bis
zwei Tagen ein. Die Dauer des Föhn beträgt bald nur einen, i

bald mehrere Tage, die längste Periode war acht Tage. Am
j

häutigsten sind diu kürzesten Perioden von ein oder zwei 1

Tagen Dauer, je länger die Periode, desto seltener kommt
sie vor. Die längeren Perioden stellen sich fast nur in den I

FrühlingKiuouaten ein. Das Verhalten des Luftdruckes bei
|

Föhn zeigt Itn Durchschnitte ein Fallen des Barometers vor
j

dem Föhn und meist auch noch anfänglich während de*
I

Föhn, der Luftdruck erreicht den niedrigsten Stand bei Föhn
jund fängt während desfelben auch meist schon an zu steigen,
|

Meilenlänge -f“ 1,1® Proz.

Beförderte Fracht in Tonnen . . . . — 10,85 „

Anzahl der Passagiere — 7,25 „
Einnahme für Fracht — 13,36 ,

Einnahme für Passagiere — 11,52 „

Gesamte Brutto-Einnalnne ..... — 11,64 „
Gesamte Netto'Einnahme — 11,53 „

Das gesamte, im Jahre 1994 in Eisenbahnen der Ver-
einigten Staaten angelegte Kapital beziffert sich auf 11 124,93

I
Millionen Dollars; die Brutto-Einnahme auf 1080,3 Milliouen
Dollars = 9,7 Proz. des Anlagekapitals, die Netto-Einnahmen
auf 322,539 Millionen Dollars = 2,9 Proz. des Anlagekapitals.

Di»» Besitzer von 64,98 Proz. aller Eisenbahnaktien empfingen
keinerlei Dividenden. Es war dies das uugii listigste Jahr für

die Aktionäre, seitdem überhaupt Eisenbahnen iu den Ver-
einigten Staaten gebaut worden sind.

— Eine meteorologische Gipfelstation in Tas-
manien. Auf dem Mount Wellington, vier Meilen in Luft-

linie von Hobart entfernt, wurde iin Mai dieses Jahres von
Herrn CI. Wragge eine Station angelegt. Zunächst wurde
bei den „Springs“ in 760 m Höhe eine ßtation eingerichtet

und auf dem Gipfel, bei 1270 in Höbe vorerst ein Steinhaufen

zum Schutze der meist selbstregistrierenden Apparat** anfge-
baut. Sie sollen zunächst wöchentlich einmal abgelegen wer-

den , bis das ständige Observatorium, das im Bau begriffen

ist, fertig gestellt sein wird. Das Thermometer zeigte auf
dem Gipfel nachmittags 3 Uhr 42'* (Fahrenheit). Die
drei «ich ergänzenden Stationen : da* Observatorium in Ho-
hn rt, 50 m über dem Meeresspiegel , die Zwischenstation bei

den Springs (760 m) und die Gipfelstation (1270 m hoch)
dürften günstige Gelegenheit zur Vergleichung meteorolo-

gischer Phänomene in verschiedene» Höhenlagen darbieten

(Scottiflh Geographica! Magazine, fiept. 1895, p. 486).

Verantwort!- Redakteur: Dr. R. Andre«, Uranus, bwi-ig, Kallersletoritior-l'mhO'iinde 13. — Druck: Friedr. Vieweg u. Sohn, Urauusehwcig.



G LO B U S.
ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FÜR LÄNDER* und VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT „DAS AUSLAND".

1 IERAUSGEBER : D». RICHARD ANDREE. >:JX- VERLAG von FR1EDR. VIEWEG & SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 18. BRAl>NSCHWEIG. Oktober 1895.

Nuchdroc-k uur n*ch mit iier VrrUiphfuirUiiiiR ROsUtltt.

Ynkatekische Forschungen.
Vom Toobert Maler. (Schlafs.)

7. Siyll (Schlafs).

Dieser bedeutungsvolle Bau, dessen Wiederauffiudung
mich schwere Mühe gekostet hatte, veranlagte mich rar
Vornahme einer genauen Untersuchung des grofaen öst-

lichen Vorplatzes, welche ein unerwartetes und glänzen-

des Ergebnis zur Folge hatte. Kaum 150 Schritt vor-

gedrungen, kamen wir an eine kleine Plattform von
etwa 2 m Höhe, auf welcher ein riesiger Cylinderstein

stand, umgehen von gröfseren und kleineren Säulen und
Steinplatten (Stelen), alles natürlich wild durcheinander

geworfen, am Hoden liegend, oder halb aufrecht stehend

und baumüberwachsen. Es war mir sofort klar, dafs 1

ich auf einen Opferaltar, umgehen von den wichtigsten

Göttern der Maya, geatofsen war: eine mir um bo will-

kommenere Entdeckung, als mit ihr alle Zweifel über die

Religion dieses hochbegabten Volkes gelöst werden konnten.

Die Aufstellung der verschiedenen Steine schien mir ,

vormals folgende gewesen zu sein: drei grofse Götter-

pfeiler in einer Reihe, Mictlantecutli in der Mitte, Quet-

zalcoatl zur Linken, der (noch unbestimmte) Gott des

grofsen Halsbandes zur Rechten, und mehrere kleine

Stelen zu beiden Seiten.

Die Front der Götterpfeiler war gegen Westen ge-

richtet, und in der Mitte vor denselben stand der Opfer-

altar, aufserdem eine Reihe dickerer und dünnerer, etwas

sich verjüngender Säulen.

Der Opferaltar halte keine Hildwerke, der Stein

mifst 00 cm Höhe und 140 cm Durchmesser. Von den

drei grofsen Götterpfeilern waren zwei gut erhalten und
mit ihrer Bildfläche nach unten gerichtet, also vor dem
Regen geschützt; nur eine war am ohereu Teil zerschlagen.

Um die gewaltigen Steine bewegen und ihnen eine

solche Stellung geben zu können, dafs sie photographisch

aufgenommen werden konnten, sah ich mich genötigt,

alle Milperos aus ferner Umgegend zusammenzurufen,
und vereinigte ich zehn Mann, welche aus harten jungen

Räumen wuchtige Pfähle (palancas) schnitten, mit denen
die betreffenden Steine so gedreht und auf einer ihrer

Schmalseiten aufgestellt wurden, dafs deren photogra-

phische Aufnahme bei streifendem Sonnenlicht vorge-

nommen werden konnte.

Das Flachbildwerk dos Quetzalcoatl (Fig. 8) zeigt

uns den vergötterten und unter die Sterne versetzten

Toltckenkönig in seiner astronomischen Bedeutung als

Abendstern
,
einzig in seiner Art bis jetzt in Yukatau

aufgefunden. Der Gott trägt grofsen, mit Ketzalfcdcrn

geschmückten Kopfputz, hat aus Rundsternchen ge-
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bildete Brustzier, das Bild des Abendsternes in der

Mitte hängend. In der erhobenen Rechten hält er eine

kloino, phantastische Figur und die Linke stützt sich auf

ein quadratisches Zierwerk mit dem sogenannten Mal-

teserkreuz. Der rechte Schenkel hat Kniezier, der Unke

statt deren ein winzigeB, mit zwei dünnen Fäden be-

festigtes Totenköpfchen. F.ine vereinfachte Inschrift

läuft vorn der Figur entlaug. Dieser Stein hat 290 cm
Höhe und 104 cm Breite.

Das Flachbildwerk, das den Gott des Totenreiches,

„Mictlantecutli“ vorstellt, ist iu meiner Sammlung das

einzige über diesen Gott vorhandene. — Sein Kopfputz

ist nach vorn häuschenfönnig (calli), nach rückwärts

fallt der Federschmuck ah, und in der Mitte in Hindern

Felde ist das Zeichen der vier Löcher sichtbar, das

man oft bei Bildwerken, die auf den Tod Bezug haben,

untrifft. Diese finsterblickeude Gestalt hält in der

Rechten ein menschliches Totengerippe und in der Lin-

ken das Opfermesser (Fig. 9).

Schon diese Kennzeichen erklären zur Genüge die Be-

deutung dieser Figur, über welche noch weniger Zweifel

bestehen kann, wenn man das über dem Kopfputz an-

gebrachte hieroglyphische Bild phonetisch liest, und zwar

nicht mich der Mayasprache, sondern nach der mexika-

nischen. Das Namensbild zeigt einen kurzen dicken

Fisch, von der Seite gesehen, und ein vereinfachtes

Menschenantlitz, von vom gesehen; so zusammen-
gesetzt, dafs das rechte Menschenauge zugleich dos

sichtbare Fischauge bildet.

Fisch heifst auf mexikanisch michin (mitsin), giebt

also den Lautwert mi.

Ein über dem Fischbild angebrachter Gegenstand

raufs wohl der Silbe tlan entsprechen, von tlani ober-

halb. Herr — dargestellt durch ein Menschenangesicht—
heifst tecutli.

Man hätte also, einen k-Laut einschaltend, Mictlan-

tecutli = Herr des Reiches der Toten.

Es ist nnzunehmen, dafs die gewöhnlichen Leute aus

dem Volke diesen Gott einfach (ay, Fisch nannten. —
Dieser Gütlerpfeiler hat dieselbe Höhe wie der andere,

aber seine untere Breite beträgt 80 cm.

Die dritte, gerade am Kopf und Federwerk zer-

schlagene Figur habe ich noch nicht bestimmt
;

sie hat

über dem Kopfe ein gut erhaltenes Namensbild, bestehend

aus einem von der Seite gesehenen Menschengesicht mit

gewissem Anhängsel am Hinterkopf.

Die kleineren Bildwerke waren deriuafsen verwittert,

dafs ich nichts mehr daraus machen konnte. Seihst-

35 Di. itiz j by v

r
Google



278 Tcobort Maler: Yukatekische Forschungen.

s. <{uetxalcoatl

in seiner astronomischen Bedeutung als A lindstem

.

Am rechten Beine Kniezier, am linken ein Totenköpfcben
angebunden.

verständlich bestehen alle Bildwerke aus Kalkstein, wie

auch alle Bauten den Landes, denn es giebt keinen

underen Stein in Yukatan.

8. Hochob

(hotüöb = Ort, wo man die Maiskolben aufhebt = Lugar donde sc guardun las mazorcas de maiz).

Abbildungen 11, 12, 13.

Auf einer sanft ansteigenden natürlichen Anhöhe,

8 km südlich von Dsibalchen, liegt eine prachtvolle

Bautengruppe, welche zum Reichsten und Schönsten ge-

hört, was das Kunstgcnic der alten Maya hervorgebracht.

Insofern die benachbarten Maispflanzer in deren ver-

lassenen Gemächern mitunter ihre Ernte unterbringen.

Ins sie anderweitig darüber verfügen, haben sie der-

selben den Namen Hochob beilegt, von ho Ort, und chob
Aufbewahren, guardar.

Man stelle sich oben auf der terraplanierten An-

höhe einen kleinen, länglichen Platz vor, umgeben auf

drei Seiten: Nord, Süd und Ost, von Tempeln und
Palästen, und offen auf der vierten, das heifst gen Westen.

Der Südrand des Platzes wird durch zwei auf soliden

Unterbauen stehende Tempel eingenommen
,
von denen

jeder aus zwei mit dem Rücken zusammenstofsenden Ge-

mächern besteht, und deren Fahnden nach Norden und
nach Süden gerichtet sind, an welchen Seiten auch die

steilen kleinstufigen Treppen zu den Gemächern erapor-

führen. Ein niederer Bau mit längst eingestürzten Ge-

mächern füllte ehedem den Raum zwischen den beiden

Tempeln aus, und setzt sich in westlicher Richtung fort.

Es genügt, den besterhalteuen östlichen Tempel zu

l>eschreihen, da der westliche ihm sehr ähnlich ist. Der
massive, oben eine kleine Plattform bildende Unterbau

hat etwa 6 m Höhe. Die Höbe des Tempels, von der

Plattform bis zur oberen Kante des Friesobergesimses,

beträgt 4,80 m. Hierzu kommt noch eine durchbrochene,

auf der die zwei Gemächer trennenden Mittelwand sich

erhebende Bckrönungsmauer, welche vormals gegen

11. Mirtlantccutli (Herr des Landes der Toten)

hält in der rechten Hand ein Totengerippe, in der linken
das steinerne Opferinesser.

Meine Erforschung der Ruinen von Sayil fällt auf

den Monat Februar des Jahres 1887.
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5 iu Hübe gebubt haben mag, und iuit Figuren ge-

schmückt war.

Die Breite des Tempels au den Seiten, wo die Ein-

gänge angebracht sind, beträgt 495 cm, und die Länge
an den Seiten, wo die sogenannten falschen Thören die

Mauermassen unterbrechen, 580 cm.

Der Fries des Tempels ist von einfachen strengen

Formen und zeigt je eine Reihe herausragender Stein-

plutton am Unter- und Obergesims, deren Figuren leider

sämtlich verschwunden sind.

Heide Tempel, deren massive Unterbaue abgerechnet,

waren samt deu Bekrönungsmauern kräftig rot gemalt,

welche Farbe sich auch auf die Seiten der Thürpfeiler

erstreckt. Die mit an der Spitze abgestutzten Dreiecks-

gewülben überspannten Gemächer sind mit feinem, weifsem

Stuck verstrichen und haben breiten roten Saum rings

um die Thüren.

Der Palast an der Ostseite des Platzes bat drei Gemächer
in einer Linie mit Front gegen Westen, und ein llinter-

gemach, das dem mittleren entspricht. Das Mittelstück

der Fahnde ist mit reichem Scbnörkelwerk geschmückt,

aber die Schlangenkopfverzierung über dem Eingang ist

bereits hcruntergefallcn. Die beiden Flügel sind einfacher

gehalten. Die Länge des Ostpalastes beträgt 22,48 m.

Der den Nordrand des Platzes einnehmende Schlangen-

kopfpalast bietet unter meinen Entdeckungen das aller-

reichste und schönste Beispiel von Stuckfa^ade, das der-

zeit in Yukatan noch vorhanden ist. Dieser Bau hat drei

Gemächer in einer Linie; seine Fay&de richtet sich gen
Süden, d. h. dem ersten Tempel zu. Die Gesamtlänge
beträgt 32,34 in.

Das etwas zurücktretende Fa<;aden mittelstück bat zu

beiden Seiten je eine turmförmige Dekoration
,
dessen

steilabgeböschtes Däcblein ein menschlicher Kolossal-

kopf bekrönt. Über dem Eingang ist eine großartige

Schlangenkopfverzierung angebracht, dessen geschweiftes

Zahnwerk (deu Begriff Schlangeumund gleich Thüre fest-

baltend) den ganzen Thfirrahmen umgiebt, und dessen

Schnörkelwerk die ganze Favadenflächo ausfüllt, so dafs

von einem besonderen Friese nicht mehr die Rede sein

kuun, sondern der Abschluß nach oben wird durch ein

Schlangengesimswerk gebildet, auf welchem sich die

durchbrochene
,

figurengeschmückte Bukröuuugswand
erhebt.

Die Favade des rechten Flügels ist größtenteils ein-

gestürzt, aber die des linken vergleichsweise gut er-

halten. Heide liegen etwas niedriger als das Mittelstück.

Der Sockel ist von einfacher Form und die Wuudliaupt-

fläche mit Stuck geglättet. Der Fries besteht aus einem
Schlangenkupfzicrwerk über dem Eingang, welches uach

rechts und links in Schnörkelwerk übergeht und an

beiden Ecken durch vier, übereinander gestellte Schlangen-

köpfe seinen Abschluß findet. Bei dieser Friesform

kommt weder ein Unter- noch Obergesims zur Ent-

wickelung. Der obere Abschluß wird durch Schlangen-

werk gebildet, an dem drei große, vierblätterige Stern-

blumen angebracht sind. An den Seiten und rückwärts

hat der Palast einfachen Fries mit Ober- und Untergeaims.

Die ganze Fagftde zeigt die lichtgelbe Farbe des

Stuckes, der zur Verwendung kam, nur die großen
Augen der Scblangeukopfdukoration (das beißt die in

Vierecken eingeschlossenen Augäpfel samt Spirale) sind
|

feuerrot gemalt, ferner zeigen auch die Reste der Be-

kronungsmauer mit ihren Figuren rote Bemalung.

Die Gemächer sind weiß gehalten. Jedes hatte eine

große steinerne Bank an einer seiner Schmalseiten, und
un einem Schlußstein am Gewölbe in einem derselben

sind die Reste einer iu roten Linien auf weißem Grunde
gezeichneten Figur sichtbar.

Im Hauptsaul fand ich an den Stuckwändeu einge-

ritzt einige sehr interessante Zeichnungen, darunter ein

größeres Bildwerk, bestehend aus acht weiblichen, zum
Teil maskierten Figürchen, deren eine dio Treppe eines

kleinen Tempels hinaußteigt. Zwei Ungetüme schließen

diese Gruppe nach rechts und links ab.

Diese merkwürdige, lm lange Einritzung, welche

Aufschluß giebt, wie der weibliche Teil der Bewohner
Ilochobs gekleidet gewesen sein mag, wurde von mir

mit Kohlenpulver eingerieben, um sie sichtbar zu machen,
und dann genau durchgepaust.

Dicht an den rechten Flügel des Hauptpalastes

schließt sich Hochobs fünfter Bau an, von dem ich

seiner argen Zerstörung wegen nicht sagen kann, ob er

einem Tempel, einem Gerichtshaus (tlutocan) oder einem

Mausoleum entspricht. Am oberen Teile der Trüinmer-
pyramide sind noch reichgezierte Maueranfange sichtbar,

es war mir aber nicht möglich, klar zu stellen, ob selbe

einem wirklichen
,

jetzt eingestürzten Oberbaue ent-

sprechen, oder aber zu den oberen Abstufungen des

massiven Baues gehören. In allen Fällen wiesen diese

Reste auf einen von den zwei geschilderten Tempeln
gänzlich verschiedenen Bau hin.

In der Umgegend der monumentalen Anhöhe von

Hochob sind keine Reste anderer Rauten vorhanden.

Ich glaube daher, daß daselbst keine steinerne Stadt

bestanden , wohl aber zahlreiche Hütten
,

deren Be-

wohner an den großen, südöstlich gelegenen Aguadas
ihren Wasserbedarf decken konnten.

Meine Entdeckung der Ruinen von Hochob füllt auf

den Monat Mai des Jahres 1887.

9. etlichen -Itza (= tsitsen-itsa).

Der Tempel der halbliegenden Figur
oder Der Tempel des kleineren Göttertisches.

Dringt man vom großen pyramidalen Hauptteuipel

mehrere hundert Schritte in ost-ost-südlicbster Richtung
durch das Waldesdickicht vor, so gelaugt man zu einem ein-

gestürzten Tempel, dem ich obigen Namen beilegte in Be-

zieliungauf eine an der Westseite vorhandene halbliegendu

Figur, oder wegen dem von Säulchen und Karyatiden

getragenen steinernen Tisch im allerletzten lliutergemach.

Die Ilauptfa<;ado mit der Treppenanlage war gegen
Westen gerichtet. Zu beiden Seiten der Treppe gnb es

vormals große Gemächer, deren mehrfache Eingänge
durch große, mit Flachbildwerken geschmückte Pfeiler

gestützt waren, welche nun infolge des Einsturzes der Ge-
wölbe und Friese verschüttet sind. Auch an der Ostseite

gab es an den massiven Unterbau sich aulehnende Ge-
mächer, von denen eines an der Südostecke, dessen Endo
vermauert wurden, noch zur Hälfte aufrecht steht.

Beide Rampen der Westtreppe beginnen — wie bei

; allen monumentalen Treppen von Chichen — mit ju

einem großen, streng gezeichneten Schlangenkopf. Bei

dieser Gelegenheit bemerke ich, daß die Sclilangetiköpfe,

welche den Anfang der Treppeurumpen bilden, realistisch

gearbeitet sind, das heißt, deu wirklichen Kopf des

Reptils mit mehr oder weniger Treue nachahmen, während
die Schlangonkopfdukoratianen an den Wänden und
Friesen der monumentalen Bauten in phantastischer Weise
bis ins unendliche umgeändert sind, und den zu Grundo
liegenden Kopf der Schlange kaum noch erkennen lassen.

Man steigt auf der natürlich arg zerstörten Treppe

I

zur durch den massiven Unterbau gebildeten Plattform

|

empor, auf welcher das obere Stockwerk, das heißt die

eigentlichen Tempelgemächer sich befinden.

Was in Chichen die Zerstörung fast aller Bauten,

also auch dieses Tempels herbeigeführt hat, ist die Gier
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«ach den Holzbalken, welche Thüreingänge, Säulen und

Pfeiler überspannen and auf denen die betrefTenden

Friesstücke und Gewölbe aufruhen, welche natürlich

«ach dem llerausreifsen der Balken alsbald einstürzen;

oder aber ganze Gewölbe und Friese werden herunter-

geriaaen, nur um zu diesen, übrigens ganzlieh wertlosen

Tzapotlhölzern zu gelangen. Diese Zerstörungen sind

um so unverzeihlicher, als diese 1.eute Jahr für Jahr

ungeheuere Massen der wertvollsten Biiuiuu umhauen

und nutzlos verbrennen, nur um ihre Milpa* zu machen.

Die Anlage der durch den Einsturz sämtlicher Ge-

wölbe verschütteten Gemächer war, nach den vorhan-

denen Maucranfangeu und herausragenden Pfeilern zu

schliefsen, etwa folgende: Fan dreifacher, durch zwei

Pfeiler in Schlangenstil gestützter Eingang führte zum
Vordersaal, der durch vier mit Flachbildwerken bedeckte

Pfeiler vom Mittelgemach getrennt war, da» durch aber-

malige vier Pfeiler, die rnit lebonsgrofseu, flacherhabenen

Figuren geschmückt sind, vom Hintersaal getrennt wurde,

an dessen geschlossener, thürloser Rückwand in der

Mitte der Göttertisch stand.

Zum einstweiligen Verständnis der Pfeiler im Schlan-

gen Stil bemerke ich, dafs an den Eingangspforten der

Prachtbauten von Chichell entweder Schlangensäulen

(von kreisrundem Durchschnitt) oder „Pfeiler* (von qua-

dratischem Durchschnitt) zur Verwendung kameu, so

zusammengesetzt, dafs man sagen kann, eie bildeten

zwei in entgegengesetztem Sinne aufeinandergestellte L,

also Jp
Das heifst unten am Boden legt sich wagerecht der

(realistisch behandelte) Schlangenkopf auf, mit weit her-

ausgestrocktcr
,
gerader Zunge. Am Hinterkopf sitzt

senkrecht die federwerkgeschmückte Säule (Pfeiler) auf,

das heifst der Schlangenleib. Beide Teile bilden somit

ein J. Oben auf der Säule (Pfeiler) sitzt ein zweites,

zumeist aus einem einzigen Steine gehauenes L, dessen

wagerechter Balken mit mancherlei Schnörkelwerk und

Kobolden geschmückt zu sein pflegt, und dessen senk-

rechter Teil die Klapperzeichnung der Schlange trägt.

ln keiner anderen Ruinenstadt Yukatans habe ich

diese Form von Säulen (Pfeilern) wiedergefunden, sie

war demnach ausschlieffllich in Chichen gebräuchlich,

stammt aber, wie es scheint, aus dem alten Tollan, der

Hauptstadt des Toltekenreiches. In Anbetracht, dafs

Peten-Itzn eine Niederlassung ist, gegründet von Leuten

aus Chichen-Itza, wäre es interessant zu wissen, ob diese

Säulenform auch nach Peten-Jtza übertragen wurde.

Gerade vor dem verschütteten Eingang des Tempel»

fand ich eine halb liegende Figur (Abbild. 14), welche

in Kleidung und Haltung sehr ähnlich ist den vier anderen,

welche bis jetzt in Chichen zum Vorschein gekommen.

Ich zähle sämtliche halb liegenden Figuren so auf:

1. Die von Herrn I.e Plongeon im Mausoleum I. ans-

gegrabene. Diese hat die Nase voll gearbeitet.

2. Die vom Mausoleum II., welche vormals dessen

Plattform schmückte, von den Spaniern zerschlagen und
heruntergeworfen wurde. Von dieser habe ich auch das

Rumpfstück mit dem Kopfe uufgefumlen , an welchem

die Nase vertieft wie bei der fünften erscheint.

3. Die vom Mausoleum III., die gröfate von allen, von

den Spaniern ebenfalls zerschlagen und von der Plattform

heruntergeworfen. Bei dieser war der Kopf unauffindbar.

4. Die vom Mausoleum III. nördlich gelegene, nahe

am Pfad, der an den grofsen Dsonot (Felsentiefe mit

Wasser) führt. Diese ist ganz, nur fehlt der Kopf.

5. Die vom Tempel des kleineren Göttertische». Sie

ist gilt erhalten, und man erkennt deutlich an Stelle der

Nase eine Vertiefung, da» heifst das Gesicht ist, was

Nase nnbelangt, toten kopfähnlich gearbeitet, aus welchem

Umstand mau zu dem Schlüsse berechtigt ist. dafs solche

Figuren auf Grabdenkmälern standen, und die Bildnisse

der lMJgrabenen Könige oder Grofsen darstellen.

Sämtliche Figuren halten mit beiden Händen ein rund-

liches Gefufs, und ulle tragen aufder Brust die den Königen

au» dem Hause Cocoin zukommemlc Zackenscheilte.

Der Unterschied zwischen ganz erhabenen Figuren

und flach erhabenen besteht hauptsächlich darin, dafs die

Bildhauer naturgomäfa im ersten Fall das überschwäng-

liche Fachwerk und sonstige abstehende Zieraten weg-

liefsen, deren Ausführung hei ganz erhabenen Figuren

schwierig, Inn flach erhabenen und bei Malereien nicht

die geringste Schwierigkeit verursachte.

Ich habe ein Lichtbild von dieser 5. Figur aufge-

nnmmen, umgeben von anderen skulpierten Steinen, dur-

unter der untere Teil einer nach orientalischer Weise

sitzenden Figur (Fig. 14).

Die skulpierten Pfeiler am ersten wie am zweiten

Stockwerk habe ich nicht ausgegraben, um deren Flach-

bildwerke aufzunehmen , da dieselben nach oben zu,

d. h. gerade da, wo die Köpfe zu stehen kommen, stark

verwittert sind. Nach unten natürlich, geschützt durch

den Schutt, mÜHKun sie gut erhalten sein.

Die Trümmer am Ostabhang der Pyramide unter-

suchend, fand ich einige zierliche kleine Säulchen mit

viereckiger Oberplatte, die ich nie zuvor gesehen hatte,

und darum sehr meine Neugierde erregten. Ich stieg

deshalb die Trümmer hinauf bis zur Stelle, welche der

Mitte des Hintergemaches entsprach — die Ostwand war

bis zum Boden den Gemaches bereits eingestürzt — und
fing mit meinen Indiern an, eine Ausgrabung zu machen.

Wir rollten die Steine der eingestürzten Gewölbe den

Abhang hinunter und entfernten den Mörtelschutt, ge-

langten dann zu mehreron Steinplatten und einigen der

hewufsten Säulchen und plötzlich zu einer erstaunt uns

ansehenden Tragfigur von so naturalistisch gearbeiteter

i Gesichtsform, wie ich noch keine gefunden.

Jetzt war mir das ganze klar: wir waren auf einen

Göttertisch gekommen, der an des Hintcrgcmnches Rück-

wand sich anlehnte.

Nun wurde durch einige Tage hindurch die Aus-

grabung in aller Ordnung fortgesetzt, und es kamen im

ganzen 14 Tragfiguren zum Vorschein, welche in zwei

Reihen zu je sieben, zusammen mit einer dicht an der

Wand hinlaufenden dritten Reihe von etwa 10 Trog-

säulchen, die steinernen Platten de» Tisches trugen.

Auch eine keilförmige Axt aus dunkelgrünem, syenit-

artigem Gestein kam bei der Ausgrabung ans Tageslicht.

Die Gröfse der Figuren schwankt von ß4 bi» 88 cm
und waren die betreffenden Unterschiede dadurch aus-

geglichen, dafs manche tiefer im rotgeglätteten Stuck-

buden eingelassen waren, andere weniger. Die Gesamt-
länge des Tisches mag etwa 3m betrugen haben, und
die Breite nahe nn l

Ä
/j m (Abbild. 15 u. 16).

Nach Beendigung der Ausgrabung entstand eine

grofse Schwierigkeit: es war nämlich unmöglich, die

ausgegrabenen Bildsäulen unter den Trümmern am Ost-

rande der Pyramide zu photographieren. Wir machten
daher mittels des ausgegrabenen Knlkschuttes eine

Rutschbahn bis hinunter zum natürlichen Boden und
gleiteten auf derselben vorsichtig die Figuren hinunter.

Unten angekommen
,

stellten wir dieselben in zwei

Reihen auf, nnd das günstigste Seitenlicht ahpasseml,

wurden die photographischen Aufnahmen gemacht, welche

so gut ausfielen, dafs ich nicht nötig habe, besagte

Figuren mit Worten zu beschreiben.

Ich beschränke mich darauf hinzuweisen, dafs sie

einen natürlichen, individuellen Charakter tragen und
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augenscheinlich hervorragende Persönlichkeiten aus

dem Volke der ltzauer darstellen, aber weder Götter

noch Könige aus dem Hause (’oeom, denn es fehlt die

Zackensch eibe auf der Brust und das Sinnbild dieser

Herrscherfamilie: die Taube an der Helmfront (mexika-

nisch cocotli, cocotne = Taube, daher Locom). Sämt-

liche Figuren zeigen Reste bunter Bemalung : Die

llauptfarbe ist rotbraun, die Zierraten sind grün oder

blau u. 8. w.

Ks giebt in Cliichen, soweit bis jetzt bekannt-, nur zwei

Tempel mit GöttertiBchen. — Ich gebrauche natürlich

den Namen Göttortisch nicht sowohl im Sinne, dafs die

Karyatiden Götter darstellen, sondern dafs auf denselben

die wichtigsten Heiligtümer und kostbarsten Schätze des

Tempels aufbewahrt waren. — Der im von mir aus-

gegrubenen und benannten „Tempel der Cocome u oder

„des Grofsen GöttertiBches“
,
nimmt die ganze Länge

der Rückwand im Hintersaal ein und zählt 24, in zwei

Reihen zu je 12 verteilte, schön und regelmftfsig ge-

arbeitete Tragfiguren, welche die kolossalen, scharf ge-

arbeiteten und rotgeu alten Tischplatten tragen.

Diese Karyatiden aber stammen aus der letzten Epoohe

der Itzaner; obwohl mit Meisterschaft gearbeitet, haben

sie eineu zu gleichförmigen Typus angenommen und —
einige wenige abgerechnet — jeden individuellen Aus-

druck verloren, während die jedenfalls aus der ältesten

Epoche stammenden des kleineren Göttertisches sich

durch ihre ausdrucksvolle Verschiedenartigkeit aus-

zeichnen.

Meine Erforschung von Chichen Itza lallt auf das

Ende des Jahres 1891 und den Anfang von 1892.

10. Nocuchich

(= nökutsits. „Grofse Glotzaugen“, „Ojos
1

a

grandea, abultadoa“ nohoch, noh, noc = nohotä, noh,

nok = grofa; uch = uts = aufgeschwollen, zerdrückt,
1

5
.

unförmig; ich = itä = Gesicht, Augen).

Auf rneinor grofsen Forschungsreise 1887 durch die

Chen-dörfer, „Los Chenes“ — so genannt, weil die

meisten Ortsnamen dieser Linie auf eben = tsen =
Brunnen enden — gaben mir die Indier von üopelchen

Kunde von einer Ruine, Nocuchich genannt; und auf

mein Befragen, was es dorten gebe, uud was der Name
bedeute, erwiderten sie mir, es stünde dort ein-

Wandstück mit einem Gesichte, das sehr grofse Augen
habe.

Trotzdem diese Mitteilung — die ich übrigens auf

eine mutmufsliche Schlangenkopf-Frieszier mit grofsen

Augen bezog — meine Neugierde sehr erregte, war es

mir in jenem Jahre ganz unmöglich, auoh diese Ruine

zu besuchen, denn ich hatte vollauf zu thun mit der

Aufarbeitung der Ruinen von Dsekatnn, Tabastjueno,

Dsihiltun, Xpulyäxche, Hochöb und anderen. Aufser-

dem drohte bereits die Regenzeit hereiuzubrochen.

Als ich mich im Jahro 1889 abermals nach den

Cliendörfern begab und nach Hopelchen kam, war es

meine erste Bemühung, klarzustellen, was cs für eine

ßewandnis mit diesem Nocuchich habe. Ich hatte einen

Arriero von Santa Elena mitgebracht und verlangte vom
Bürgermeister, President« mnnicipal, noch zwei Indier

als Führer und zum allenfallsigen Aushauen der Ruinen,

welche Leute mir auch allsogleich beigestellt wurden.

So nahmen wir denn den Weg nach dem von keinem
zivilisierten Menschenauge je gesehenen, geheimnisvollen

Nocuchich, welches etwa 10 km südwestlich von Hopel-

chen sich befindet.

Nach zweistündigem Waudern auf Waldpfaden kamen
wir in die grofse, schöne Savana Huntulchäc (liuntultaak).

i

Dieser Name wird von den Maya sehr häufig den Gras-

ebenen des Landes beigelegt und bedeutet „Ort, wo
sich die Gewitter entladen “ , In dieser Savana wuchs
ein grofses breitblätteriges Gras, das von den Eingebore-

nen viel zur Überdachung ihrer Hütten verwendet wird.

Wir trafen uueh in der That mehrere mit Grasschneiden

beschäftigte Indier, bei denen wir Erkundigungen nach

anderen Ruinen einzogeu und die von Chanchen glück-

lich in Erfahrung brachten.

Aufser den Gräsern giebt es in den yukatekischen

Grasohenen manche interessante Blumen, auch Zwiebel-

gewächse, namentlich schöne weifse uud feuerfarbige

Lilien. Auch stehen in denselben einzelne Bäume, wie

Kulabassenbäumc oder Huiros (Cresccntia cujete), Naut-

zinbäume (Byrsonima crotouifolia) und gewisse Feder-

blattpalmen; sonst selten aber ein anderer Baum, weil

nur die obgeuannten die alljährlichen Feuerbrande aus-

h&lten können.

Etwa eine Stunde lang durchwanderten wir diese

überall von Wäldern umgrenzte Savdna und gelangten

schliefslich an ein Dickicht, hinter welchem ein Mauer-
rest herausragte. Nun stiegen wir von den Pferden,

luden die Maultiere ah und banden selbe mit laugeu

Seilen an die Huirosbäume, damit dieselben, während
unserer Beschäftigung mit den Ruinen, sich etwas am
Grase erlaben konnten.

Nach wenig Schritten durchs Dickicht gelangten wir

auf einen freien, baumlosen Platz, und vor uns stand

eine Riesenfigur, die mit ihren grofsen, mandelförmigen

Augen uns iu ruhevoller Hoheit anstarrte, uud derselben

gegenüber ein schlanker, turmartiger Denkpfeiler.

Obwohl längst nicht mehr eitel, dieseBmal konnte ich

mich eines Gefühles stolzer Befriedigung nicht erwehren,

mit einem Schlage zwei in Yukatun, vielleicht in ganz
Amerika, geradezu einzig dastehende Denkmäler ent-

deckt zu haben.

Während meine Indier unverzüglich den Platz

zwischen den beideu Monumenten vom niedrigen Busch-

werk reinigten, nahm ich die Mafse derselben auf und
trug die Beschreibung in mein Tagebuch ein. Als am
darauffolgenden Tage die photographischen Aufnahmen
gemacht wurden — die Figur am Vormittag, der Turm
am Nachmittag — , begünstigte die Sonne meine Ar-

beit, und die Denkmäler hoben sich vom schönsten

Wolkenhimmel prachtvoll ab (Abbild. 10 u. 17).

Das Gesicht der sozusagen wandförmig aufgebauten

und von allerlei Schnörkelwcrk umgebeneu Kolosaalfigur

ist gegen Norden gerichtet, und an dieser Seite mifst

die Breite des Bruchsteinhaues 240 cm. Die gegen-

wärtige Höhe vom Boden bis zur Spitze beträgt 6,75 ui.

Während an den unteren Teilen des Bildwerkes die

Staccntur längst abgefallen, hat «ich selbe an den oberen

noch ziemlich gut erhalten, und weist überall — vorn,

rückwärts und an den Seiten — Spuren roter Farbe
auf, so dafs kein Zweifel darüber entstehen kann, dafs

vormals das ganze Monument rot bemalt wur.

In den Steinlücken unten an der Kolossalfigur fand

ich die Reste mehrerer, aus dem braunen Wachse wilder

Bienen gemachter, halb abgebrannter Kerzen. Auf mein

Befragen, warum diese Kerzen hier angezündet würden, er-

widerten mir meine lernte: dafs die in der benachbarten

Savana jagenden Jäger diesem Götterhilde stetB eine

Kerze weihen, um Glück auf der Jagd zu haben, da sie nur

dann das von ihren Schüssen getroffene Reh aucli wirk-

lich erreichten, anderenfalls, selbst wenn gut getroffen, ent-

wiche es ihnen stets und sie könnten es niemals auffinden!

>o
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Der Riesenfigur gegenüber, in einer Kntfernung von

38 m, steht der Denkpfeiler oder schlanke Turm, mit der

Hauptseite gen Süden, d. h. der Figur zugewendot.

Der Toll gehultcne Sockel hat 185 cm I.flnge und
Breite. Die Höhe des Baues vom Boden bis zur

jetzigen Spitze beträgt genau 9 m. Da» Türmchen
verjüngt sich nach

oben und ist von

Fensterchen durch-

brochen. Zahlreiche

herausrugende Steine

dienten vormals als

Träger des Figuren-

schmuckes
;

vom
Stückwerk sind noch

Reste vorhanden.

An allen Seiten

dieses Monumentes,
selbst am Sockel, sind

deutliche Reste pom-
pejuuischroter Farbe

vorhanden, so dufs

vollkommenbewiesen
werden kann, dafa

auch dieses gänzlich

rot bemalt war.

In der Nähe der

Riesentigur liegt ein

kleiner Trümroer-

hügel, derseinerForcn

nach einem Tempel
entsprochen haben
mag; und in der Nähe
des Denkpfeilers be-

findet sich ebenfalls

ein kleiner Trümmer-
bau , an dem noch

Mauerwerk und Ge-

mächerreste vorhan-

den. Sonst gieht es

an jenem einsamen
Orte durchaus keine

weiteren Reste, so

dafs angenommen
werden kann, dafs

daselbst niemals eine

steinerne Stadt be-

standen.

Wns für eine Be-

deutung diese beiden,

in meiner Bilder-

sammlung einzig vor-

handenen Monumente
gehübt haben mögen,
welche Persönlichkeit

das Bildwerk mit dem
grofseu Gesicht vor-

stellt, was für einen

Zweck der schlanke

turmähnliche Bau ge-

habt haben mag, hier-

über wage ich kaum eine Ansicht auszusprerhen. Wenn
auch die in der Saväna von Huntulchac jagen gehen-

den Indier dem einsam in der Wildnis stehenden

Götterbilde in scheuer Ehrfurcht eine Kerze weihen,

so hat sich doch unter denselben nicht die geringste

Erinnerung an Name, Ursprung oder Zweck jener

Monumente erhalten, und was den spanischen Be-

völkerungsteil vom benachbarten Hopclchcn uubclangt,

10. Iler llenkpfeiler von Nocuchicli.

so ist — wie überall im Lande — dessen Gleich-

gültigkeit gegen nlles, was nicht uuf grobmateriellen

Genufs oder Gewinn Bezug hat, dermafsen grofs,

dafs es nooh nie jemandem von diesen lauten, die

sich „In gente ilustrudu“ nennen, eingefullcn wäre,

jene merkwürdigen Überbleibsel yukatekischer Ver-

gangenheit zu be-

suchen.

11. Dgcciliitt

(= dsckilnä. Ort
l

der Steinhäuser).

Dsecil, auch tsecil

= dsekil, tsekil be-

_
i i

zieht sich sowohl uuf

die Grundmauern
alter Bauten, wie auf

die Steinböden der

Gemächer, oder auf

Steinfelder über-

haupt; na bedeutet

Haus.

Von den Haupt-

gebäuden der Haci-

enda Yaxche 7 km
entfernt, zu beiden

Seiten des Fahrweges

nach Santa Elena,

liegt die ungeheure,

aber arg zerstörte

Ruinenstadt ,
welche

die gegenwärtigen

Maya Dsecilnä (c=
gewöhnliches k) nen-

nen, unter Hinweis

auf deren zahllose

Steinrcste.

Fälle wie Uxraal,

I zaraal, ('hichen-

Itza u. s. w. ausge-

nommen , sind fast

alle Namen altyuka-

tekischer Städte,

Namen, welche die

heutigen indianischen

Bauersleute und Jäger

den in ihre Gelände

fallenden Ruinen bei-

gelegt haben. Sic

beziehen sich ge-

wöhnlich auf Bilan-

zen, namentlich

Bäume, Tiere, manch-

mal auf irgend einen

in den Bauwerken
ihre Einbildungskraft

besonders erregen-

den Gegenstand und
manchmal auf irgend

ein, oft sehr unbe-

deutendes Vorkommnis, das ihnen daselbst passiert int.

Fast alle diese Ortsnamen habe ich nicht nur mit dem
für diesen Zweck sehr ungenügenden Wörterbuch von

Pio Percz, sondern mit Hülfe der auf meinen Wande-
rungen mich begleitenden Indier übersetzt und meinen

Beschreibungen beigefügt.

Mau stelle sich eineu grofsen, über 1000 Schritte

messenden, von Bauten leeren Plutz vor, an dessen Nord-
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seite dag älteste, und an dessen Südseite ein zweites,

jüngeres architektonisches (entmin sich befinden. Die

Ostseite mit grofser Anhäufung vieler kleinerer Hauten,

an der Westseite ebenfalls kleine Hauten, aber in min-

derer Zahl. Durch das Ganze von Süden gen Norden

der Weg nach Santa Elena sich schlängelnd.

Von der nördlichen liauptbautengruppc eine dicht

rechts, oder östlich, am Wege stehende, quadratische

Trttmmerpyraiuide mufs dem llaupttempel entsprechen.

Nach der Höhe des Trümmerhaufens zu schliefsen, mag
der Bau vormals zwei, zumeist solide, untere Stockwerke

gehabt haben, und oben auf der Plattform daH dem
eigentlichen Tempel entsprechende dritte. Aus gewissen

Gründen kann angenommen werden, dafs die Ilaupt-

fagade mit Treppenanlnge gen Westen gerichtet war.

Die Maya nennen solche, den Haupttempeln entsprechende

Trümmerhügel: nohochmül = nohotsroül = grofser

Trümmerhügel oder Cuyo.

Etwas weiter nordwestlich von dieser Pyramide, an

der anderen, westlichen Seite des Weges liegt ein un-

geheures Terraplan von etwa 4 m Höhe über dem um-
liegenden Gelände. Die Süd- und Ostseite dieser Erd-

auffüllung ist offen, hier waren die Truppenanlagen,
Böschungsmauern und allenfullsige, an die Erdauffüllung

nngelehnte untere Gemächer. Die Nord- und Westseite

wird durch je einen, ganz in Trümmern liegenden Riesen-

bau, von länglichom Grundrifs, abgeschlossen.

Die Fagade des Nordbaues am Terraplan ist gen Süden

gerichtet, in deren Mitte befindet sich die Treppenanlage,

welche vom Terraplan auf das zweite Stockwerk hinauf-

führt Obwohl an diesem ein längliches Rechteck bilden-

den, und zwei Stockwerken entsprechenden Trümmer-
hügel alle Fagaden längst dem Zahne der Zeit erlegen

sind, findet inan au den Abhängen noch Gemächerreste,

und geschützt durch die Treppenanlage, welche sich in

halbem Gewölbe an den Fries des ersten Stockes anlehnt,

ist noch ein ganzes Gemach mit von zwei Säulen ge-

stütztem, dreifachem Eingang vorhanden.

Der Westbau am Terraplan ist noch höher, und
entsprechen dessen Trümmer drei Stockwerken, von

denen angenommen werden kann, dafs das oberste den

Göttern geweiht war. Die Front dieses Baues wendet

sich natürlich gen Osten. Hat noch Anfänge von Ge-

mächern.

Gegen 500 Schritt weiter gegen Norden, immer links,

d. h. westlich vom Wege nach Santa Elena, schmücken
die Trümmer eines Castillo den oberen Teil eines Berges

und ein kleiner Palast, der aber keine besondere Deko-

ration aufweist, liegt an dessen Fufse.

Von der eben geschilderten nördlichen Bautengruppe,

1 km entfernt gen Süden, liegt die neuzeitlichere Gruppe,

die denn auch etwas besser sich erhalten hat.

Eine großartige, auf einer vielleicht natürlichen An-
liüho angebrachte Terraplanicrung, offen an der Nord-

und Ostseite, wird an der Süd- und Westseite durch je

einen großen Palastbau begrenzt
Dus erste Stockwerk des Südpalastes hat Gemächer

an der Südseite, aber an der Nordseite fallt es zusammen
mit der grofsen Erdauffüllung, welche bis zur Höhe des

Bodens des zweiten Stockes reicht. Das zweit« Stock-

werk hat fünf Gemächer an der Süd- und fünf an der

dem Terraplan zugewendeten Nordseite, und je ein Ge-
mach an der Ost- und Westseite. An einem der Ge-

mächer sind Spuren von Bemalung erkenntlich und eine

leider äußerst verwischte Inschrift in schwarzen Linien

auf blauem Grunde, zwischen roten Bändern, läuft dem
Gewülbelager entlang.

Der zu diesem Bau in rechtem Winkel stehende

Westpalast, Fafftde gegen Osten, ist durch die sich stets

in den Ruinen einnistendon Maisbauern, milperos, auf

das abscheulichste verunstaltet worden. Er hat noch

|

mehrere Gemächer, darunter einen lim langen Saal.

An don Fagaden beider Bauten sind die Friese her-

untergefallen, weshalb ich keine Lichtbilder davon auf-

genommen habe.

Die ganze Oshseite von Dsecilnä wird durch die Über-

bleibsel zahlloser kleiner Bauten, von denen da und
dort noch Wandstücke, halbe Gemächer u. s. w. hcraus-

ragen, eingenommen.
An der Westseite stehen die Bauten etwas weniger

dicht beisammen.
Dringt man von der zuerst geschilderten, dem Haupt-

tempel entsprechenden, quadratischen Trümmerpyramide
etwa 400 Schritte gen Westen vor, so kommt man an

einen länglicheu Steinhaufen, der einem gänzlich ein-

gestürzten, kleinen Bau von drei Gemächern entspricht,

und dessen Front gegen Osten, also dem Haupttempel
zu, gerichtet war.

Diesen unansehnlichen Trümmerhaufen untersuchend,

bemerkte ich den oberen Teil von zwei Säulen, die vor-

mals das Holzgebälk (denn Steinbalken fand ich keine

vor) des dreifachen Einganges vom Mittelgemach ge-

tragen haben mufsten. Bei näherer Untersuchung der

zwei Säulen fand ich, dafs dieselben an der Vorderseite

fast ganz erhabene Figuren hatten, und allsogleich wies

ich meine Indier an, von hurtholzigen Bäumchen Stangen

zu hauen, welche bei Ausgrabungen eiserne Brechstangen

vollkommen ersetzen. Wir gingen frisch ans Werk und
gruben beide Figuren bis zum Fufse aus.

Die eine dieser Säulenfiguren Btellt eine wohlbeleibte,

dickbäuchige, in Feder- oder Franzcngcwnnd gekleidete

Persönlichkeit dar. Hat maskiertes Antlitz, trägt Hals-

band und auf dem Schmerhauch eine Art Kranz oder

kreisrundes Gefäß. Unter dem rechten, an den Leib

gepreßten Arm hält dieser mayAnische Bacchus einen

sternförmigen, vierzackigen Gegenstand und die linke

Hand ist erhoben.

Die andere, auf einem Totenschädol stehende, ab-

gemagerte Figur ist nackt, mit nur einfachem Lenden-

tuch um die Hüften. Trägt ebenfalls Halsband und hat

Fledermauskopfputz. In der erhobenen Rechten schwingt

dieser Fledermausmann einon rundlichen Gegenstand

und in der linken hält er einen knorrigen Stab.

Ohne der endgültigen Meinung der Amerikanisten

vorgreifen zu wollen, glaube ich, daß die eine dieser

Figuren das heitere Leben darstellt, und die andere den

traurigen Tod. In dieser meiner Meinung bin ich da-

durch bestärkt, daß ich vor der zusammengestürzten

Pnla8truine in einer kleinen, von mir Lagarto-Xlab-
pak genannten Huinenstadt das Rumpßtück einer

äußerst merkwürdigen Figur aufgefunden, in welcher

einen, wie es scheint, der Bildhauer denselben Gedanken
hat Ausdrücken wollen, der in Dsecilnä in zwei Figuren

I dargestellt wurde. Die nackt gehaltene Figur von La-

garto-Xlabpak stellt von unten bis zum Gürtel einen

äußerst fleischigen Mann vor, mit höchst entwickeltem

Geschlecht. Vom ganzen Oberleib ist die Haut herunter-

gezogen, welche um die Lenden eine Art Gürtel oder

dicken Wulst bildet, das entfleischte Gerippe den Blicken

darbietend.

Noch will ich darauf hinweisen, dafs der Fleder-

mausmann von Dsecilnä an den von LTxrnal erinnert,

der die Vorderseite eines Ringsteines schmückt nnd
den ich hei den Grabmonumenten im westlichen Teile

jener Huinenstadt entdeckte.

Die Höhe der Figurcnsäulcn beträgt 1 50 rm , und
der Durchmesser derselben, natürlich ohne die Figuren,

45 cm. Die Säulen hatten wohl oben quadratische Auf-
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lag&steine, auf denen die Holzbalken auilagen. Vom
Fries kann nur nachgewiesen werden

t
daß dessen

Untcrgcsims mit der verschlungenen BundVerzierung
an der Mittelsteinreihe geschmückt war. Von diesen

Bändersteiuen kamen bei der Ausgrabung mehrere zum
Vorschein.

In rechtem Winkel zu diesem Trümmerhaus steht

noch ein schönes Stück Quadersteinwand aufrecht., mit

Eingang und unterem Friesgesimse von der Art, die ich

verschlungene Bändcrgeaimse nenne.

Um die Ausstattung beider Figuren möglichst deut-

lich erkennen zu lassen, habe ich zwei Lichtbilder von
denselben aufgenommen: das eiuu ganz von vorn, «las

andere halb von der Seite (Abbild, 18 u. 19).

Dsecilnu gehört zu den grofsen Städten mayanischer

Zivilisation. Insofern aber alle Fayaden eingestürzt

sind, mußte ich froh sein, wenigstens die zwei Figuren

entdeckt zu hüben.

Meine Erforschung von Dsecilnä fallt auf den Monat
März des Jahres 1887.

12. Kancahfheti

(= kankabtiu-n. Brunnen der gelben Erde.
i »

Pozo de tierra amarilla).

20km südlich von Dsibalchen liegt das, bis vor

kurzem, zum freien Mayaterritorium X kan ha gehörige

Dorf Kancabcbcn, welches nun der Gemeinde (Munici-

palidad) von Dsibalchen zugeteilt wurde, und zwar nicht

durch Blutvergießen, nur durch Übereinkommen mit den

Generalen Kugenio Araua, dum greisen Herrscher von

Xkanhä (skanha = „Ort des gelben Wassers“), der
i

so viele bewohnte uud unbewohnte Länderatriche be-

sitzt, dafs er diesen kleinen Verlust schon verschmerzen

konnte.

Trotz aller Zusicherungen von Seiten der mexika-

nischen Behörden verliefseu viele Familien dieses Grcuz-

dorfes ihre Hütten und zogen sich nach den übrigen

„('antones“ zurück, denn die durchaus militärisch orga-

nisierten Maya von Xkanhä nennen ihre Niederlassungen

Canton, (antones. Obwohl also nun der Ort zum Staate

von Campeche gehört, wird daselbst von niemand
eine Dienstleistung verlangt, noch irgend welcho Steuer

erhoben, andernfalls würden die noch gebliebenen Fami-
lien für die Segnungen, welche die mexikanische Re-

gierung ihnen zu bringen im stände ist, dankend, eben-

falls sich zurückziehen.

Die Hütten dieses Dorfes liegen mitten unter den

Trümmerhaufen einer altrnayanischen Stadt, und vor

Jahren fand ein Indier, iu einem derselben etwas hurum-

grabeml, die zwei ßildwerksteinchen
, welche zu der

Klasse von Steinen gehören, mit denen Außen- und
Innenwände bekleidet wurden, d. h. die Fronttläche ist

rechteckig and Hcharf zubehauen, und nach rückwärts,

wo der Stein in das Mauerwerk reicht, verjüngt er aieh

uud ist unbehauen.

Der Indier sah in den zwei flach erhabenen Figür-

chen, welche die Stirnflächen schmückten, „un Santo

l'risto“, stellte dieselben bei seiner Hütte auf und pflegte

ihnen Weihrauch und Kerzen anzuzünden, damit sic seine

Milpa beschützen und Segen bringen sollten. Später

starb der Mauu, und als ich 1889 abermaß durch Dai-

balehen kam. machte mir die beiden Steine zum Geschenk

einer meiner dortigen Freunde, welcher dieselben in Kan-
cabchen gesehen und mitgenommen hatte (Abbild. 20).

Die Flachbildwurkcheu beider, je 26Vi X 22 l/jcm

|
messender Steine, stellen zweifelsohne den Gott des Win-
des und des Regens (oder dessen Priester) vor, eine Art

von mayanischem Tlaloc oder Eecatl, von dem ange-

nommen werden kann, daß er wegen seines Tiger-

mantels Balam genannt wurde. Sie erinnern an den

bekannten Regenmacher von Palenque, der vormals den

linken Frontpfeiler am Heiligtum des I. KreuzeBtempel

schmückte (nicht von einem anderen Tempel, was auf

Verwechselung beruht), und der nun zusammen mit dem
Ritter, auf dessen Hehn ein Reiher mit Fisch im Schnabel

ersichtlich, vormals am rechten Frontpfeiler desfellicn

Tempel», an der Fa^ade des Kirchleins vom Dorfe Pa-

lenque eingemauert ist.

Fast l kiu entfernt von den Hütten von Kancabchen,

etwa in der Richtung nach Cbunchintok, liegt die viel-

leicht einem Tcmpelpalastc entsprechende Hauptruine,

welche fast gänzlich dem Kampfe gegen die überaus

üppige Vegetation erlegen. Die jetzt gänzlich einge-

stürzte Hauptfavade dieses Baues mit ihren Gemächern
war gen Osten gerichtet, und die Westseite war. wie

es scheint
,
stafTelförmig abgeböscht. An der Südseite

(mutmaßlich auch an der Nordseite) gab es ein Vorder-

gemach mit Eingang nach einer Rückkaininer, welche

noch wohl erhalten ist, und von welcher ich bei meiner
Ankunft in Kancabchen 1894, keine besseren Kuinon
vorfiudend. eint* Ansicht aufnahm, welche sehr ge-

lungen ausfiel.

Während bei fast allen Bauten Yukatans guter Kalk-

mörtel zur Verwendung kam, besteht hier an diesem

Bau der Mörtel aus gelber, mit etwas weißem Sande
gemischter Erde, mit welchem auch die Wände des

Hintergemaches überstrichen wurden. Nur der Fuß-
boden besteht, wie immer, aus einem dicken Kalk-

mörtelgufs.

Die Westseite dieses Ihmes ist von niederen Trümmern
umgeben, welcho gänzlich eingestürzten, einen Hof um-
säumenden Gemächerreihen entsprechen. Trotz sorg-

fältigster Untersuchung aller dieser Trümmer konnte ich

keine ßildhauorwcrke entdecken, nur bemerkte ich

mehrere, ziemlich groß gehaltene H.ilbaäuleti, welche

auf Friese von kräftiger Form schließen lassen.

V V*rantwortl. Itvdaktrur : Dr. R. Andrer, Braun*chwd£, FalleralebrrthoT-Promeuinle 1 3. — Druck: Frledr. Vietve# o. Sohn, Brauuficbwei<.
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Der Vulkanismus (1er Erde.
Von Prof. R. Hoernes in Graz.

I.

Ala die Geologie» in ihrer ersten Kntwickelungsphaae
stand, beschäftigte der Streit zwischen Plntouistcn und 1

Neptunisten alle diejenigen, welche sich über die Bildung !

der Krdriude eine Vorstellung machen wollten. Ks ist :

klar, dafs >>ei einer Wissenschaft, welche, wie die Geologie '

zunächst auf die unmittelbare Untersuchung des Bodens
angewiesen ist, der Einflufs denjenigen Stückes der Erd-
rinde, weiches der Beobachtung der einzelnen Forscher I

zugänglich war, bestimmend auf die Ausbildung ihrer

Ansichten und Lehrmeinungeu sein mufste. So wie

später die historische Geologie aus den zuerst genauer
untersuchten Gebieten Englands, Frankreichs nnd Nord- i

Deutschlands die Grundzüge der geologischen Chrono- i

logie abzuleiten suchte und auf Grund lokaler und relativ

unbedeutender Erschein utigen die grofsen Formntions-

abschnitte festgestellt wurden, deren UnzweckmÄfsigkeit

sich immer klarer heransstellte, je weiter die geologische

Forschung auf der Erdoberfläche fortseh ritt, so entschied

auch die Bodenbe&chaflenheit der Länder, in welchen
die Geologie sich zu entwickeln begann, für die erste

Richtung dieser Wissenschaft.

A. G. Werner, der kaum die Grenzen Sachsens
überschritt, hätte schwerlich in einem anderen Lande,

in welchem er Gelegenheit gehabt hätte, mannigfache
jung vulkanische Bildungen kennen zu lernen, der Be-

gründer der ncptunistischen Schule werden können, und
es ist bezeichnend, dafs die hervorragendste» Schüler

Werners, I*. v. Buch und A. v. Humboldt, eben
infolge ihrer ausgedehnten Reisen, diu ihnen Gelegenheit

gaben, zahlreiche grofse Vulkangebiete näher kennen zu

lernen, die glänzendsten Vertreter jener Richtung wurden,
die dem Plutonismus der Erde viel ausgedehntere und
mannigfachere Wirksamkeit zuerkannte, als ihm nach
den Resultaten der neueren Forschung auf diesem Ge-
biete wirklich zugeschrieben werden darf. Wenn A. v.

Humboldt alle vulkanischen und seismischen Erschei- 1

nuugen auf Reaktion des Erdinneren gegen die
Oberfläche zurückführt und dem Erdinneren sonach

eine aktive Holle zuschreibt, wie dies insbesondere in

der Lehre von den Erhebungskratern hervortritt, so

gelangt L. v. Buch iu dieser übertriebenen Schätzung

der plutonischc» Kräfte zu noch viel weitergehenden

Ansichten über die Wirksamkeit derselben, durch welche

er auch die Bildung der Gebirge erklären will.

Diese Meinung gipfelt in dem von Buch ausgesprochenen i

Satze, dafs alle Gebirge der Erde durch Porphyr
j

Olobu» LX V* J II. Uv. 19.

gehoben worden seien. Dem Einflüsse dieser

glänzenden Vertreter des Plutonismus ist es zuzuschreiben,

dafs diese Richtung durch lange Zeit zur fast nus-

schliefslich herrschenden wurde und nicht blofs alle

vulkanischen, sondern auch alle seismischen Erscheinun-

gen , sowie die gesammten gelrirgsbiblenden Vorgänge

vorw&ltend einem aktiven Erdinneren zugeschrieben

wurden, das man sich meist als glutförmig vorstellte,

und von dem man vermeinte, dafs es in der Vorzeit

noch weitaus gewaltsamere und unvergleichlich gröfsere

Emanationen verursacht habe als heutzutage.

Als der Plutonismus in der dynamischen Geologie

die herrschende Rolle spielte, hatte die vou Cu vier
begründete, durch A. d’Orbigny und A. Agassi z

weiter geführte Lehre von den wiederholten Katastrophen,

welche das organische Leben auf der Erde vernichteten,

um stets erneuten Schöpfungen Platz zu machen, fast

unumschränkte Geltung. Die beiden Irrtüiner gingen

Hand in Hund: konnte doch nur der Plutonismus jene

ungeheuren Umwälzungen erklären, durch welche an-

geblich von Zeit zu Zeit das gesamte organische Leben

von der Erde vertilgt wurde. Ala die geologische Chro-

nologie noch in ihren Kinderschuhen ging, da vermeinte

man die Ursachen der Kataklysmata in platonischen

Vorgängen — zumal in der Aufrichtung der Gebirge

Anden zu können — und versuchte in diesem Sinne

eine Übereinstimmung zu finden zwischen den durch

paläontologische Forschung ermittelten Epochen und der

durch E. de Beaumont behaupteten geometrischen

Gesctzmüfaigkeit in der Anordnung und geregelten Alters-

folge der Gebirgssysteme.

Durch geraume Zeit spielt in den die Geologie be-

herrschenden Lehrmeinungeu das glutflüssige aktive

Erdinnere eine grofse Rolle. Naumanns Pyriphlegetou

verursacht nicht nur diu vulkanischen Eruptionen und
Erdbeben, sondern auch die Oberflächengestalt des Pla-

neten. Perrey sucht auf statistischem Wege zu er-

weisen, dafs das glutflüssige Erdinnere wie die flüssige

Hülle der Erde, durch die Attraktion von Sonne und

Mond bewegt, periodisch häufigere Erderschütteriiugen

hervorrufe. Am zähesten erhielt sich die plutonistische

Richtung in der Theorie der Gebirgsbildung und erst

nach und nach gewinnen andere Ansichten, die wohl

schon teilweise gleichzeitig mit jenen Buchs und Hum-
boldts ausgesprochen wurden, die Oberhand, lange

nachdem auf dem engeren Gebiete der Vulkanlehre

37 ICjitii : oy Gc
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selbst der übertriebene Plutonismus die nötige Ein-

schränkung erfuhren hatte.

Oh. Lyell und P. Scrope beseitigten den wesent-

lichen Irrtum, welcher der Theorie der Erhebungskrater

zu Grunde liegt. Insbesondere durch den erstcren,

welcher die Bedeutung der allmählich wirkenden, an-

scheinend geringfügigen, aber durch die Länge der /eit

die gewaltigsten Resultate erzielenden geologischen Vor-

gänge klar.stelltc und zeigte, dafs dieselben auch in der

Vorzeit auf eben dieselben Kräfte zurückgeführt werden

müssen, die noch heute bestrebt sind. Veränderungen

auf der Erde horbeizuführeu, wurde der übertriebenen

plutouistischen Richtung der Roden entzogen, während

Scrope die vulkanischen Vorgänge selbst sehr genau

schilderte und analysierte. Mail kann sagen, dafs, wenn
Lyell im allgemeinen der Begründer der modernen

Geologie genannt werden darf, Scrope derjenige ist,

dein wir die wesentlichste Förderung der Theorie des

Vulkanismus zu danken haben. Die Lyel Fache Geologie

ist seither verhältnismäfsig mehr durch die weiter aus-

gedehnten Beobachtungen und Erfahrungen nmgestaltet

worden, als die Vulkaulehre Scrope s, die auch heute

noch als Muster einer Darstellung der vulkanischen

Phänomene bezeichnet werden kann , da sie durch die

Ergebnisse späterer Untersuchungen in wesentlichen

Punkten nur erweitert und ergänzt, nicht aber berich-

tigt und umgestaltet wurde.

Während es verhältnismäfsig leicht war, die Theorie

der Erhebungskrater zu widerlegen, uaehzuweisen, dafs

l.uvaströme auch auf geneigtem Boden erstarren können

und zu zeigen, dafs sowohl der Ring der Somma wie

der Monte nuovo, die als ausgezeichnete Beispiele der
j

Erhebungskrater angeführt worden waren, nur normale
|

Aufschüttungskegel aus Auswürflingen sind, und dafs

das angeblich gehobene Mal pava des Yorullo nichts ist,

als ein besonders massiger Lava-Krgufs. hielt die plnto-

nistische Richtung in der Theorie der Gebirgsbildung

viel länger Stand. Es erscheint als ein vereinzeltes

Kuriosum, wenn 11. Ab ich noch 1882 bezüglich zweier

Bergmaasen des armenischen Hochlandes, des Palando-

kän südlich von Erzeruin, und des Dary-dagh bei Djoulfa

Ansichten äufsert, welche auf die Bach-I!uxnboldt'ache

Lehre von den Erhebungskratern zurückführen. RSuefa
hat im ersten Bande seines grofsen Werkes „Bus Ant-

litz der Erde“ gezeigt, dufs auch in diesen beiden Fällen

eine uktive Gebirgsauftreibung durch Laven nicht an-

zunehmen ist, während er im zweiten Bande desfelben

Werkes in jenem Abschnitte, welches die phlegräischen

Felder und die so oft erörterten Bodenbewegungen der

Umgehung von Pozzuoli betrifft, jene geringfügigen

positiven und negativen Bewegungen erörterte, die that-

säcldich iui Centrum eines Vulkans sich ereigneten.

Hinsichtlich der plutouistischen Richtung in der

Theorie der Gebirgsbildung scheint es, als ob manche
Geologen sich nicht völlig von ihr zu emancipieren im

stände wären. Nach dem, was E. Suefs schon in

seiner „Entstehung der Alpen“ über die angebliche

aktive Rolle der Massengesteine in den Gebirgen ge-

schrieben , sollte man vermeinen , dafs niemand auf i

diesen Irrtum zurückkommen möchte. Und doch hat

die treffliche Darstellung, welche Baltzer von der Art

und Weise des mechanischen Kontaktes zwischen Kalk

und (ineis am Nordrand des Finsterahornmassives ge-

geben hat, nicht genügt, um davon abzuhnlten, den

Gneis auch heute noch, wie es vor Jahren B. Studer
gethan, als eruptiv zu betrachten, und in jenem Fentral-

inassiv eine aktive, auf dem Wege des Massenergusses

entstandene und durch langdauernde Nachschübe ge-

nährte vulkanische Masse zu erkennen. Die „Lacco-

lithe“, jene ungeheuren Intrusionsmassen von vulka-

nischen Gesteinen , welche zuerst in Nordamerika von

G. K. Gilbert, A. C. Pealo und F. M. Endlich beob-

achtet wurden, glaubte man in Enropa im Karlsbader

Gebirge, in den Centralalpen wieder zu linden und ihnen

einen wesentlichen Anteil au der Hebung des Gebirges

zuschreiben zu müssen. Jene linsen-, brot- oder

glockenförmigen Kruptivmasscn von gewaltigen Dimen-
sionen sind augenscheinlich dadurch entstanden, dafs

das empordringende eruptive Magma, ohne die Erdober-

fläche zu erreichen
,

sich zwischen den Schichten an-

sammelte. Dabei drang das eruptive Magma häufig in

die Sprünge des bedeckenden Schichtgesteines ein, bildete

Gänge und Apophyscn in demselben und veränderte es

in hohem Grade durch Kontaktmetamorphose. Nahe
liegend scheint dann auch die Vermutung, dafs mit

diesen Einwirkungen auf die Schichtgesteine auch eine

Hebung derselben verbunden gewesen sei, allein in

den meisten Fällen dürfte auch hier, wie später noch

zu erörtern sein wird, die vulkanische Intrusiou im
wesentlichen nicht die Ursache, sondern vielmehr die

Folge der gebirgsbildenden Vorgänge sein.

Dafs die letzteren auch bei den weitaus zahlreicheren

verbreiteteren und gewaltigeren Erderschütterungen
die Grundursache bilden, wurde erst im Laufe der letzten

Decennien immer deutlicher erkannt, und durch die ge-

! nauc Untersuchung vieler Erdbeben, welche zu der

Kategorie der tektonischen, d. i. jener Erderschütte-

rungen gehören, die durch Veränderungen im Bau der

Erdrinde bedingt sind, mit voller Sicherheit erwiesen.

Damit wurde (abgesehen von den ganz lokalen und auf

Höhlendistrikte beschränkten Kinsturzbeben) das Gebiet

der vulkanischen Erschütterungen wesentlich beschränkt,

man erkannte, dafs diese Beben, denen man früher eine

allgemeine Verbreitung und viel gröfsere Häufigkeit zu-

erkannte, auf flmtige oder anscheinend erloschene Vul-

kangebiete beschränkt sind, in welchen sie sich zumal

als vorbereitende Erscheinungen bei Ausbrüchen fühl-

bar machen. Ihre Wirkungsweise wie ihre Verbreitung

ist, da sie stets von einem eng begrenzten Herde, einem

vulkanischen Schlote ausgeben, eine ganz andere als

jene der tektonischen Beben, bei welchen es sich meist

um Verschiebungen oder Senkungen auf ansgedehnten

Flächen handelt; es läfst. sich die Aufserung eines vulka-

nischen Bebens am besten mit der Wirkung einer zu

tief gelegten Sprengmme vergleichen.

Wurden so durch die neueren geologischen Studien

der Umfang und die Bedeutung der vulkanischen Er-

scheinungen wesentlich eingeengt, so erscheint es be-

greiflich, wenn man diese, welche sich ja in der That

nicht auf der gesamten Erdoberfläche, sondern mehr
lokal gebunden an gewisse Störungen, im Aufbau der

Erdrinde geltend machen, auch durch lokale Ursachen

erklären wollte. Auf gewisse Stellen des Planeten be-

, schränkte chemische oder physikalische Vorgänge könnten

in diesem Sinne Ursache der vulkanischen Erscheinungeil

sein. Allerdings bedarf die diesbezüglich einst aus-

gesprochene Ansicht, die Vulkane seien nichts als „aus-

gequetschte Fa illberge“ heute kaum mehr der Erörterung

und Widerlegung. Es mag aber daran erinnert werden,

dafs schon vor vielen Jahren auf Grund astronomischer

j

Erfahrungen behauptet wurde, dafs es im Inneren der

j

Planeten keine zusammenhängende glutflüssige Masse

I

geben könne. Aus den Erscheinungen der Prftceisioo

und Xutation wurde abgeleitet, dafs der Erdkörper zum
weitaus überwiegenden Teile starr sein müsse, und dafs

die noch flüssigen Laven in einzelnen grofsen Ilohl-

räumen gleichsam wie in unterirdischen Seen ruheu.

Diese Lavaseen betrachtete Hopkins als die Reste der
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ursprünglichen glutflüssigen Masse des Planeten und
nannte sie dementsprechend „residual lakes“. In neuerer

Zeit ist die lokale, umgrenzte Beschaffenheit der Lava-

behültcr der Tiefe abermals angenommen worden, so

von C. Eb Dutt o n (1880), «loch tritt derselbe der Auf-

fassung von Hopkins insofern entgegen, alt* nach

seiuer Ansicht solche Behälter im Inneren der Erde
neu gebildet werden. Dutton nennt Hie „Maculae*
und erklärt ihre Bildung durch Flüssigwerden des heifsen

Gesteins bei Verminderung des Druckes. Erwähnung
verdient unter jenen Hypothesen, welche den Vulkanis-

mus der Erde auf lokale Vorgänge zurückführen, vor

allem jene Robert Mallets, welche ihn hauptsächlich

auf mechanische Weise erklären will. Mallets Schrift

älter vulkanische Kraft — deutsch vou Lasaulx — ist

auch heute noch sehr lesenswert, wenn auch die dariu

entwickelte Theorie nicht mehr die Zustimmung der

Geologen finden kann. Der Umstand, dafs zumal die

in ihrem Bau vielfach gestörten, gebrochenen und zu-

Rammengesunkenen Teile der Erdrinde Schauplatz der

vulkanischen Phänomene sind, läfst sich, wie wir sehen

werden, auch in ganz anderer Weise erklären, welche

s«iwohl den auf der Erde zu beobachtenden geologischen

That»achen besser entspricht, als auch mit den Er-

fahrungen in Einklang steht, welche den Vulkanismus

als einen kosmischen Prozeis erkennen lassen,

der freilich auf anderen Himmelskörpern Erscheinungen

hervorruft, die, mit dem irdischen Vulkan -Phänomen
verglichen ,

mannigfache Verschiedenheiten aufweisen,

die indefs in der verschiedenen Gröfse der Weltkörper

und in der Entwickelungsphaso, in welcher Bia sich be-

finden, begründet erscheinen.

Saemann stellte 1861 im Bulletin der französischen

geologischen Gesellschaft Betrachtungen über die Eut-

wickelungsstndien der Körper unseres Sonnensysteme«

an, in welchen er, ausgehend von Bunsens und Kircb-
hoff« spcktrahiüftlytischeii Untersuchungen, welche die

Einheit der Materie in unserem kosmischen Systeme

zeigen, die Berechtigung ahleitete, Analogieschlüsse von
der Erde auf andere Körper unseres Sonnensysteines zu

ziehen und umgekehrt. Saemann führt den Vergleich

zwischen Erde und Mond durch und meint, dafs der

Unterschied beider einfach durch die verschiedenen

Gröfsenverhältnisse bedingt Bei. Der Mond kühle unter

übrigons gleichen Verhältnissen wenigstens fünfzigmal

rascher ah als die Erde, deshalb habe er eine viel

raschere geologische Entwickelung durchgemacht als

diese und seine Liquida bereits in sich gefesselt, während

die heute noch eine flüssige und gasförmige Hülle auf-

weisende Erde dieser Phase entgegensehe. Ausfflhr- !

lieber hat Meunier in seiner 1874 veröffentlichten
{

Geologie comparee übereinstimmende Reflexionen an-
]

gestellt, in welchen er u. a. darlegt, dafs der Mars sich

gegenüber der Erde in einem vorgeschrittenen Stadium

der Austrocknung befindet, während die Venus, ent-

sprechend dem weniger vorgeschrittenen Zustande der

Entwickelung, in welchem sie sich gegenüber der Erde
befindet, eint* dichtere Atmosphäre aufweist als diese.

E. Reyer hat 1877 in seinem „Beitrag zur Physik der

Eruptionen und der Eruptivgesteine“, der wichtigsten

Schrift, welche seit Scrope über den Vulkanismus er-

schienen ist, die verschiedenen Rollen, welche die vul-

kanischen Vorgänge auf den einzelnen Körpern unseres

Sonnensysteme« spielen, verglichen und gezeigt, dafs dio

anscheinend so verschiedenen Phänomene, welche sich

heute auf der Oberfläche der Sonne in den gewaltigen

OaHeruptionen der Protuberanzen erkennen lassen und
die zahllosen Ringwälle und Spratzkegel, welche die

Oberfläche des Mondes aufweist, auf dieselbe Grund-
ursache zurückführen lassen wie dio irdischen vulka-

nischen Vorgänge. Auch G. Tschermak hat in einer

1877 veröffentlichten Abhandlung über den Vulkanismus

als kosmische Erscheinung nachgcwiosen , dafs vulka-

nische Phänomene eine universelle Verbreitung besitzen

und Reyer hat in seinem oben erwähnten, für die

Theorie des Vulkanismus hochwichtigen Buche eingehend

erörtert, dafs die Grundursache des kosmischen Vulka-

nismus stet« dieselbe ist: das Ausstofsen von in der

heifsen sich ahkühlendon und erstarrenden Masse, dem
„Magma“ gefesselten Liquida. Scrope hat bereits ge-

zeigt, welche wichtige Rolle bei der Rethätigung des

irdischen Vulkanismus den die Lavu durcktrünkeuden

Flüssigkeiten (aufder Erde vorwaltend überhitzter Wusser-
dampf) zufällt, er erkennt in ihnen das treibende Agens
hei allen vulkanischen Eruptionen. Erst heute aber sind

wir im stände, die Bedeutung zu erkennen, welche bei den
so mannigfachen Betätigungen des kosmischen Vulka-

nismus den das Magma durchtränkenden Liquiden zufällt.

So verlockend es wäre, den Vulkanismus als kos-

mische Erscheinung näher zu betrachten und die mannig-

fachen, hierauf sich beziehenden Ergebnisse neuerer Be-

obachtungen an Sonne und Mond in den Kreis der

Erörterung zu ziehen, müssen wir hierauf an dieser

Stelle wohl verziebteu, wenn auch heute, wie E. Suefs
erst vor kurzem dargelegt hat, die Oburflächo des Mondes
uns so genau hekanut ist, dafB wir die vulkanischen

Bildungen seiner Oberfläche in Details zu erkennen ver-

mögen, diu uns vor der Anwendung der Photographie

auf das Stadium der Mondoberfläche nicht zugänglich

waren. Es scheint, dafs inan in kurzer Zeit dazu ge-

langen wird, geradezu geologische Karten des Moudes
herzustellen. die noch viel genauer als die bisherigeu

selenographischen Aufzeichnungen gestatten werden, die

dem Monde eigentümlichen Oberflächenformen, die weiten

tassenförmigen Einsenknngen mit den aufgetriebenen

Rändern, die überaus zahlreichen, scharf geformten

Spratzkegel, dio stellenweise deutlich erkennbaren Nach-
Sackungen, die Spalten und Sprünge, die Ausreichungen
infolge der Gasomanntionen zu erkennen. Ein durch-

greifender Unterschied zwischen dem Vulkanismus der

Erde nnd des Mondes Hegt wohl darin, dafs auf dem
letzteren, wie dio ganze uns zugekehrto Oberfläche des

Satelliten lehrt, der Vulkanismus sich allenthalben un-

gestört bethätigen konnte, während dies auf der Erd«

keineswegs der Fall ist. Der Vulkauismus der Erde ist,

wie Reyer gezeigt hat, durch den Druck der lastenden

Rinde gefesselt, er vermag sich nur an bestimmten

Stellen, dort, wo durch die gebirgshildenden Vorgänge
Spaltung und Entlastung eintritt, zu bethätigen. Wenn
man daher den irdischen Vulkanismus kaum mit A. v.

Humboldt einfach als eine Reaction des Erdinneren

auf die Oberfläche bezeichnen kann, vielmehr zugeben

mufs, dafs die Gestaltung dieser Oberfläche, der Bau der

starren Rinde des Planeten und die Bewegung einzelner

Schollen derselben für das Fehlen oder Zutagetreten

vulkanischer Phänomene entscheidend ist, so könnte

man jenen Ausspruch v. Humboldts mit mehr Recht

auf den Vulkanismus des Mondes auwenden.
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Ülterltlick über die Niger-Expeditionen der Deutschen, Engländer

und Franzosen 1895.

Von Iirix Förster.

Zweck und Richtung der einzelnen Expeditionen

wurden im „Globus“ bruchstückweise bereits mitgeteilt ').

Die ersten Bericbte enthielten, wie sich jetzt zeigt, noch

»ehr viele Ungenauigkeiten und Unklarheiten; auch das

vorhandene Kartoumaterial erwies sich zur Verfolgung

der Itinerare als ungenügend. Es erscheint mir daher

als eine Pflicht den Lesern des „Globus 11 gegenüber, auf

Grund der neuesten, mit einigen Kartenskizzen ausge-

statteten Mitteilungen 2
) den Verlauf der gröfseren Expe-

ditionen in chronologischer Ordnung und mit dem Hin-

weis auf ihre geographische Bedeutung zur Kenntnis zu

bringen.

Die kolonialpolitischen Streitfragen darin eingehend

zu erörtern, entspricht nicht der Tendenz des „Globus“;

ich werde sie daher nur streifen, indem ich die streitigen

Punkte, über welche die europäische Diplomatie zu

entscheiden haben wird, hervorhebe. Dagegen werde
ich von geographischen Resultaten bringen, was bis jetzt

l>ekannt wurde, und namentlich diejenigen Regionen
hervorheben

,
über welche genauere Nachrichten noch

fehlen, aber wohl in nächster Zeit zu erwarten sind.

Von der hier folgenden Übersicht der einzelnen

Expeditionen schlofs ich die untergeordneten, welche

nicht entscheidend in den Verlauf der Ereignisse oin-

griffen, aus. Die Zeit des Abgangs der Expeditionen vom
Auarüstungsorte bestimmt die chronologische Reihenfolge.

Lugard: 1894. 28. August ah Akaasa
(Nigermündung),

„ „9. Septbr. in Jcbba
(oder (leba, westlich von Rabba),

„ „
— Septbr. in Kishi,

„ „
18—25 Oct „ Kiama,

„ „ 5. Not. „ Nikki,

n * 27. „ „ Ilesha,

i» * — * Saki,

m n i*
Oyo,

„ 1895. 12. Januar „ Jebba.

Decoenr: 1894. 12. October „ Carnotville,

n „ 29. „ B Manigri

(Protektorat über Nord - Dahome
bis 9® 30' nördl. Br.),

„ „8. November ab Manigri,

„ „ 13. „ in Sernere,

n » 25. „ „Nikki,
(trotz Lngarda Vertrag, Protekto- !

rat über Borgu),

„ „
— November zurück nach Carnotville,

„ „ — Desember ab Carnotville; über

Wangara nnd Kuande nach

„ „ 31. Dezember Maka.

„ 1895. fl. Januar Sansame Mutigu,

„ „ 14. „ Pama, Z«samment reffen

mit v. Carnap,

„ „ 20. Januar Fa da, Protektorat über

Gurma.

') Vergl. Globus, LXVIII, 8. 67, 100, 118, 211.
a

) Geograpliicwl Journ. 1695, September (Cpt. Lugard);
l'etermatin* Mitfeil. 1895, VI, 151 (Lt. v. Carnap); Mouvem.
gtagr. Isis, 2i. .Juli, 15, u. 29. Septbr.; L'Aflrlque Frevel»
1895, Juli (8. 207) und Beptemlier (8. 275).

Kartenskizzen enthalten: Geogr. Journ. IH95, September;
L’Afr. Fran»;. 1895, Juli: Mouv. g^ogr. 1895, 29. Septeuilter.

Decoeur: 1895. 27. Januar Kankantschali, Zusammen-
treffen mit v. Carnap,

„ „ 1. Februar in Say,

, . 5. „ ah Say,

„ „ 22. „ in Gomba,

„ „5. März in Bussang,

„ „ 8. „ „ Liabu; dann I>and-

marHcli durch Borgu,

„ „ 21. März in Carnotville.

Grüner u.

v. Carnap: 1894. ß. November ab Mi—höhe in Togo,

„ 1895. 10. Januar Satisanne Mangu. Pro-

tektorat v. Carnap wird in Eil-

märschen vorausgeschickt,

„ „14. Januar, v. Carnap in Pama. Zu-
sammentreffen mit Decoeur,

„ „ 21. . Carnap in Kankantschali.
Protektorat über Gurma,

„ „ 27. Januar, v. Carnap trifft mit De-

coeur in Kankantschali zusammen,

„ „ 5.—11. Februar, Grüner u. v. Carnap

in Kankantschali vereinigt,

„ „19. Februar in »Say,

* » 21. „ ab „

„ „5. März in" Giri (dicht olierhalb

Gomba),

„ n Ende März, Grüner nach einem Ab-
stecher nach Gando durch Borgu
nach Togo zurück

; v. Carnap den

Niger hinab bis zur Mündung.
Toutee: 1894. Ende Dezember ab Porto Novo,

„ 1895. Anfang Februar über Saki und Kishi,

„ „ 15. Februar in Badjibo am Niger.

Errichtung eines franz. Postens

am rechten Ufer, der auf Befehl

der franz. Regierung bald wieder

aufgegeben wird.

„ „ Ende Mai in Say,
%

„ „ Anfang Juni in Sinder. Dann Rück-
kehr auf dem Niger,

„ „ 1. August in Kotonu.

Ballot: 1H95. 13. Januar ab Carnotville,

n i» 20. „ in Nikki,

it 29. „ „ Bussang.

A 1 b y : 1895. 15. Januar ab Carnotville.

•« n — „in Kuande,

„ „ 25. „ Sansanne Mangu.
Protektorat.

„ „ 11. Februar in Mossi,

„ „ 22. März in Carnotville.

Baud: 1895. 20. Marz ab Carnotville,

„ „3. April in Bafilo,

„ „ 12. „ „ Sunsanne Mangu,

ff „ 18. „ Gambaga. Über Ua, Buna,
den Comoe abwärts.

„ „ 12. Juni in Grand Bassam an der
Elfenbein küste.

Von allen diesen Expeditionen wurden allenthalben

Flaggen geh i Ist und Protektoratsverträge abgeschlossen.

Da die Expeditionen der drei Nationen in sehr vielen

Orten und Gebieten gleichraäfsig das Recht der ersten

oder einzig gültigen Okkupation beanspruchen, so bat
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der europäische Areopag zu entscheiden und durch gegen-

seitige Kompromisse festzustellen, welche Verträge anzu-

erkennen und welche zu verwerfen sind.

Die wichtigsten Verträge sind jene mit ßorgu und
Gurma. In Nikki (ßorgu) waren die Engländer die

ersten; aber die später eint reffenden Franzosen erhielten

vom König von ßorgu dasselbe Recht der Schutzherr-

schaft. Die Franzosen behaupten nun, sie hätten mit

dem Fürsten persönlich verhandelt, während die Eng-
länder nur mit den Stellvertretern desselben.

In Sansanne Mangu kamen die Franzosen den
Deutschen zuvor, in Paina, das aufserdem zu Gurma ge-

hören soll, die Deutschen den Franzosen. Wird Gurma
Deutschland zugesprochen, so hat Frankreich kein be-

sonderes Interesse an Sansanne Mangu; denn Kuande
gehört ihm unbestritten und ist — was Behr zu beachten

ist — der wichtige Knotenpunkt der Sokoto-Karawanen-

strafse von Gomba nach Salaga. Sansanne Mangu liegt

auf einer nördlichen Abzweigung der Ilauptverkehrslinie

zwischen Sokoto und Salaga.

In Gurma traten sieh Deutsche und Franzoseu gegen-

über. Die Deutschen schlossen in Kankantschali ab,

die Franzosen in Fada. Jeder der Häuptlinge an beiden

Orten behauptet, der eiuzig recktmüfsige ßeherrscher

von Gurma zu sein. Doch ist nicht zu übersehen, dafs

auch England hier Ansprüche, und zwar ältere geltend

machen kann, da die Niger Compagnie im April 1890
ein politisches Abkommen mit Gando getroffen hat und
Gando nach ihrer Annahme die Oberhoheit über Gurma
besitzt.

Die französischen Ansprüche auf die Landschaft

Tsbajo, auf ßafilo und Semere, können voraussichtlich

nicht ernstlich festgehalten werden
,
da sie unmittelbar

nördlich des vertraginäfsigen Hinterlandes von Togo
liegen und längst in die deutsche Interessensphäre ge-

zogen worden sind.

In ßezug auf Say werden die Engländer die Prio-

rität geltend machen auf Grund der Vertrüge der

Niger Compagnie mit Gando und Sokoto im April

1890.

Globus LXVUI. Nr. 10. Digitized by Google



298 I|?uchi: Die Macht der Musik.

Die durch die Expeditionen gewonnene geogra-
phische Ausbeute beschränkt sich vorläufig auf ein

sehr dürftiges Material.

Lugardgiebt von Borgu, in dessen Her/, er als erster

Europäer gedrungen, an, dafs es zwischen dem 9. und
12. Grade nördl. Br. und dem 1. und 4. Grade östl. L. Gr.

liege und einen Flächeninhalt von mehr als lOOÜOO<(kin

habe. Da die Grenzverhältnisse nach jeder Richtung

noch unbestimmt sind, so erscheint die angegebene

grolse Ausdehnung ziemlich fraglich. Die Bevölkerung,

Bariba, stammt von den südlichen Ufern des Tsadsees

und hat sich bis jetzt kräftig gewehrt gegen die Er-

uherungsgelüste der Falbe und der Dahomeer. Das
ganze Volk ist eine R&uberbunde; es versperrt allen

Karawanen die Wege und lebt unter sich selbst in ewiger

Fehde. Die langgewellte Ebene, welche zwei unbe-

deutende Flürchen, der Lori und Moshi durchziehen,

bedeckt grauer Granit und kupferfarbiges Lavageröll.

Unter friedlich geordneten Verhältnissen könnten wohl

Indigo, Tabak und Baumwolle gedeihen; zur Zeit aber

liefert das Land an verwertbaren Produkten soviel wie

nichts. Es hat daher nur als Durchzugsland der Sokoto-

Karawauen nach Salaga gegenwärtig und in nächster

Zukunft einige kommerzielle Bedeutung für die Euro-

päer. Ebenso und sogar noch schärfer urteilt Ballot

über Borgu ; er sagt wörtlich: „Man könne sich kein

Land vorstellen, das weniger von der Natur begünstigt,

trostloser und ungesunder sei als Borgu; kein Volk, das

ungastlicher, diebischer und mehr dem Trünke ergeben

sei, als die Bariba; Handelsverkehr nach den Nachbar-

ländern existiere keiner“.

Über Gurma berichten Dr. Grüner und v. Carnap
gleichlautend: es sei ein wasserarmes, unfruchtbares

Plateaulaud, höchst selten von Karawanen durchzogen,

mit einem dornigen wildreichen Waldgestrüpp zwischen

Pama und Kankantschali bedeckt. Kurzum es bietet

einen trostlosen Anblick. Dazu kommt eine Gluthitze

von 40° C. bei Tage und eine sehr empfindliche Ab-

kühlung bis auf 8* C. in der Nacht. Nur Pama mit
Beinen pittoresken Granithügeln gewährt einigen land-

schaftlichen Reiz.

In Aussicht gestellt sind von Dr. Gruuor genaue
Itinerare von Jendi bis Say durch noch unerforschtes

Land und die erste Mappierung der Nigerstrecke von

Say bis Gomba. Von Decoeur, welcher vor jenen die

letztere Route als erster Europäer begangen oder be-

fahren hat, wissen wir nicht, ob er sich mit kartogra-

phischen Aufnahmen befafst hat; jedenfalls verwandte

er um die Hälfte weniger Zeit darauf als die Deutschen.

Schliefslich stehen noch ausführlichere Mitteilungen

zu erwarten von Toutee über den Nigerlauf von Say
nach Sinder; von Alby über die Strafse von Sansanne
Mangu nach Mossi, und von Baud über seine Reise von
Sansanne Mangu nach Gambagu und den östlichen Ufer-

ländern des Camoe.
Die hier beigefugte Kartenskizze darf nur als eine

allgemeine Orientierungskarte angesehen werden. Von
deutscher Seite war bei deren Ausführung noch nichts

erschienen
;
was die Franzosen bisher gebracht, zeigt sich

bei genauerem Eingehen als wenig zuverlässig. Nur auf

Lugnrds Karte ist die Lage der von ihm berührten Orte

mit wissenschaftlichen Mitteln genau bestimmt.

Die Macht der Musik.
Eine altjapanische Erzählung. Mitgeteilt von Iguchi.

Vor 900 Jahren lebte in Japan ein ungewöhnlich

starker, aber auch roher und guwultthätiger Mann mit

Namen Hakamadare. Zum Arbeiten war er zu faul und
so geriet er auf böse Wege, er drang in fremde Häuser
ein, erprefste Geld von den Leuten und was er so er- ;

beutet hatte, vertrank er in Sake (Reisbrauntwein). Gab
man ihm aber auf sein Ansinnen nichts, dann geriet er

in W'ut und zertrümmerte die Möbel und alle Gegen-
stände, die ihm unter die Hände kamen ; wehren konnte
ihm dieses niemand, denn Hakamadare war zu stark

und als gewandter Fechter bekannt.

Es war nun einmal ein kühler Herbstabend, und
Hakamadare, der kein warmes Kimono (Kleid) besafs,

konnte vor Kälte nicht schlafen. Schnell stand er auf

und ging auf Beute aus, um irgendwo einen warmen
Rock zu erbeuten; da es aber schon spät war, fand er

alle Häuser verschlossen, so dafs er hier auf seine ge-

wohnte Weise nichts rauben konnte. Mifsmutig und
murrend zog er ab, als er plötzlich vor sich eine im

Mondscheine dahinwandelnde Gestalt erblickte, welche

vergnügt auf der Flöte spielte. Das Kleid, welches der
j

Flötenspieler trug, schimmerte wie die herrlichste Seide

und vor sich hinlächelnd, freute Hakamadare sich bereits

über die unerwartete Beute, die ihm zufallen mufste.

Eilenden Schrittes folgte er dem Flötenspieler, um
ihn zu fassen und ihm sein Seidenkleid ausznziehen.

Jener aber spielte ruhig und vergnügt weiter, als ob er

von dem Feinde, der ihm folgte, nichts gemerkt hätte.

Die Töne, die er im sanften Mondscheine seinem Instru-

mente entlockte, klangen bald kräftig und laut, bald

sanft und zart über Berge und Hügel hin , und es war,

als ob die ganze Natur sich daran erfreute. Auch auf

den Rauher, der hinter dem Flötenspieler herschlich,

wirkten sie mächtig ein, und ergriffen und begeistert

von den lieblichen Melodiccn schlich Hakamadare, seinen

räuberischen Zweck vergessend, hinter dem Manne her.

Dann aber raffte er sich wieder auf, zog sein Schwert

und holte zum Streiche gegen den Flötenspieler aus.

Da aber drehte dieser sich eben so schnell um, schaute

den Verfolger an und rief ihm mit mächtiger Stimme
zu: „Wer bist Du?“ So aber wirkte der Zuruf auf

Hakamadare, dafs seine Muskeln plötzlich erlahmten, er

warf sein Schwert von sich und als jener zum zweiten

Male fragte: «Wer hist Du?“ antwortete er mit zitternder

Stimme: „Ich bin Hakamadare.“

„Öfter schon habe ich Deinen Namen nennen hören,“

sprach nun der Flötenspieler, „komm und folge mir in mein

Haus.“ Damit begann er wiederum auf seiner Flöte zu

spielen uud, von den Zaubertönen derselben gelockt,

mufste Hakamadare jenem folgen, er mochte wollen oder

nicht; es war so, als ob ein Riese ein kleines Kind ge-

fesselt hatte. Entsetzt und voller Schrecken gelangte

so der Räuber bis vor die Thür des Flötenspielers,

gern wäre er umgekehrt, allein er konnte nicht. Und
voller Staunen erkannte er nun, dafs er zum Hause

seines älteren Bruders Taira no Yasumasa geführt

worden war, der damals als der einflufsreichste Hof-

beamte und vortrefflicher Flötenspieler galt.

Als Hakamadare in des Bruders Zimmer getreten war,

überreichte ihm dieser ein schönes neues Kinomo und

sprach
: „ Bedarfst Du wieder eines Kleides, so komm zu

mir und du sollst es haben. Doch ich warne Dich, Fremden
die Kleider auszuziehen und sie so zu berauben.“

Mächtig wirkten die entschieden aber sanft gesproche-

nen Worte des Bruders auf den Räuber ein, der in sich

ging und von da ab wieder ein ordentlicher Mensch wurde.
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Die, Nordpolarforschung 189-4 bis 1895.

Von M. Lindcoiun.

Der Amerikaner Robert E. Peary kehrte am 21. Sep-

tember aus Nord -Grönland zurück. Sein Unternehmen,

von der Independence-ß&i (an der Xordostküste von
Grönland), welche er am 4. Juli 1892 angeblich auf

[

81*44* nördl. Br. entdeckte, weiter nordwärts in der Rieh- '

tung gegen den Nordpol hin vorzudringen oder auch die

Küste südostwärts bis zum Kap Bismarck, dem von
;

der Deutschen Expedition 1869 bis 1870 erreichten nörd-

lichsten Punkt zu verfolgen, ist völlig mifRglückt, und
zwar hauptsächlich, weil die auf dem Inlandeise das

Jahr vorher gelegten Proviantdepots wegen überlagern-

der Schneeinassen völlig unerreichbar und unauffindbar

waren. Mit knapper Not, völlig erschöpft, erreichte

Peary mit seinen zwei Gefährten seine Winterstation an

der Bowdoin-Bai und kehrte von da mit dem zu seiner

Hülfe ausgesandten Dampfer „Kite“ in gänzlich niederge-

schlagener Stimmung nach Amerika zurück. Mit der

gröfsten Teilnahme wird jeder Freund arktischer

Forschung die trübe Kunde vernommen haben, denn

Peary hat doch bereits Tüchtiges geleistet, wenu auch
zugegeben werden mufs, dafs die Errichtung von Pro-

viantdepots auf den den Schneewehen in hohem Mafse
aufgesetzten Flächen des Inlandeises sich als gewagt
und schliefslich verhängnisvoll erwiesen hat. Nur in

ganz seltenen, von Wetterglück begünstigten Fällen wird

es möglich sein, auf den endlosen Eisflächen die be-

stimmte Örtlichkeit nicht nur aufzufinden, sondern zu

den daselbst niedergelegten I-ebensmitteln zu gelangen;

blättern wir die Geschickte der arktischen Ent-
deckungsreisen durch, so finden wir, dass die sogen.

Caims, Felspyramiden, mit darin niedergelegten Nach-
richten oder Proviant stets in bedeutender Höhe aus
GcBtein, das sich an den Küsten darbot, errichtet

wurden! Solches fehlt im Inneren des nördlichen Gron-
\

land, wenigstens in dem von Peary durchzogenen

Teile, während im südlichen Teile dieses grofsen arkti-

schen Kontinents diu Nunataka, die aus der Eisbedeckung
hervorragenden Felshügel, treffliche Plätze für Depots

darbieten.

Die Einzelheiten des Verlaufes des letzten mifs-

glückten Unternehmens Fearya aber nehmen wir zu-

sammenfassend aus verschiedenen an die Redaktion des

„Globus“ gelangten Nachrichten und Mitteilungen,

indem wir zugleich auf den in Bd. 66, Nr. 19 des

Globus, 8. 306 u. ff., veröffentlichten Aufsatz: „Peary"s

zweite Expedition nach Nord -Grönland, von dem Ge-

fährten Peary’s , dem Norweger Eivind Astrup -
, ver-

weisen. Schon dieser Bericht ergab manches Ungünstige:

furchtbare Schneestürme hatten die Reisen im Frühjahr

beeinträchtigt, das Schlimmste war die schlechte Be-

schaffenheit des Pemmikan, wodurch Typhus unter den
Mitgliedern der Expedition ausbrach. Astrup kehrte im

Herbste 1894 nach Amerika zurück, ebenso Frau Peary

und das gesamte manuliche Personal der Expedition bis

auf Hugh Lee und den farbigen Diener Matthew Henson,

welche beide erklärten, bei Peary zu bleiben. Über die

weiteren Vorgänge geben wir das ausführlichste der

vorliegenden Zeitungstelcgramme aus St. Johns, welches

die in Philadelphia erscheinende Press am 22. September

veröffentlichte, wieder. Nachdem die Frühjahrs-Äqui-
noktialstürme vorüber, brach Peary mit seinen zwei

weifsen Gefährten, fünf Schlitten und 49 Hunden von

Annivereary Lodge an der Bowdoin-Bai auf. Naeh einer

Reise von sieben Tagen war die Örtlichkeit, wo Peary

das Jahr vorher all den wertvollen Proviant deponiert

hatte, von dessen Auffindung das Schicksal der ganzen

Unternehmung abhing, erreicht. Aber eine schlimme

Enttäuschung trat ein, die sorgfältigsten, wiederholt

unternommenen Nacbsuchungen waren vergeblich, die

Schneernassen des Winters hatten jede Spur vorwischt.

Dennoch drangen die drei mutigen Männer (nach einem

der Berichte waren bis zu der Stelle noch sechs Eskimos

mitgegangen, weiche nun umkehrten) vorwärts mit dem
wenigen Proviant, den sie mit sich führten. Von nun

an wurden die Rationen eine» jeden beschränkt. Viele

werden es für Thorhcit erklären, dafs die Drei dennoch

vorwärts gingen, allein die Geschichte der arktischen

Reisen weist ähnliche Beispiele mutigen Beharrens in

grofser Zahl auf. Der erste, dessen etwas schwächlicher

Körper nachgab, war Lee, er brach vor Entkräftung zu-

sammen und wurde nun auf einen Schlitten gepackt und

auf 150 Meilen bis Independence-Bai mitgeführt. (Nach

einem anderen Berichte wäre Lee zurückgelaason worden

und Peary wäre, nur von Henson begleitet, zu der ge-

nannten Bai gezogen.) Hier hielt sich Peary eine Zeit

i

lang auf, konnte es aber nicht unternehmen, über Eis

]

und Land, das sich unabsehbor nordwärts erstreckte,

allein vorwärts zu dringen. Auf einige Meilen nord-

wärts in der Richtung, wo ein vorspringendes Kap den

nördlichsten Punkt — 82° 34' —
,

welchen Lock-

wood im Jahre 1883 erreichte, bezeichnet, wurde die

Küsto noch begangen, das ist der einzige kümmerliche

geographische Erfolg der Expedition. Glücklicherweise

gulang es, acht Moschusochsen zu tödten, und mit

auf diese Weise durch frisches Fleisch bereichertem

Proviantvorrat trat man den Rückweg am 15. Juni

an. Lee hatte sich etwas erholt und marschierte

wieder mit, jedoch nur eine Woche. In dieser Zeit

tnufsten die schwächeren Hunde getödtet und mit ihrem

Fleische die noch kräftigeren gefüttert werden. All-

mählich entledigte man sich eines Teiles des Gepäcks,

sowie dreier .Schlitten ; es blieben noch zwei Schlitten

und 15 Hunde, man warf die Gewehre weg, liefe die

wissenschaftlichen Instrumente zurück, dann packte man
den geringen Proviant auf einen Schlitten , Lee mar-

schierte wieder mit Endlich blieb auch der eine

Schlitten zurück, zu esßen gab es auch nichts mehr und

ho wurden die letzten 36 Stunden bis zur Station zu

einer qualvollen, furchtbaren Zeit In der Station war
man nun freilich geborgen und besondere Lee, der einige

Stunden bewufstlos lag, zeigte sich, gestärkt durch den

Genufs der Lebensmittel, vor Freude unbändig. Aber

bald kam wieder eine Zeit ernster Sorge, denn die

Bowdoin-Bai füllte sich mehr und mehr mit Eis und die

Armen mufsten sich fragen : wird das Schiff überhaupt

herein kommen können V Werden wir nicht die Küste

entlang südwärts ziehen müssen, um es irgendwo zu

treffen? Der Dampfer „Kite“ hatte St. Johns am 11. Juli

verlassen und zunächst in Ilolsteinborg, West-Grönland,

Prof. Dyehe von der Kansa« State Universität, welcher

dort zoologische Sammlungen zusammengebracht hatte,

aufgenommen. Dann wurde die Melville-Bai passiert

und der Eingang des Inglefield-Golfs am 31. Juli er-

reicht; von hier war indessen, wegen der Undurchdring-

lichkeit der Eisschrnnke nicht weiter zur Bowdoin-Bai
(welche eiue nördliche Einbuchtung des Inglefield-Golfes

ist) zu kommen , und so steuerte das Schiff nordwest-

wärts 35 Meilen weiter zur Mc Cormick-Bai, wo Peary
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ror drei Jahren landete. Hier landeten Diebitsch, der Kap Flora (auf 80® nördl. Br.). Am 10. begann man
Schwager Peary’s, Prof. Dyche und Prof. Salsbury von

|

mit dem Löschen der Ladung. Nach zwei Tagen war

Chicago, und sie zogen zu Lande nach Anniversnry das Schiff von Eis umgeben und blieb den Winter über

1/odge, dort mit Freude begrübt. Unterstützt von diesen darin eingeschlossen. In den ersten Tagen des November
Freunden und begleitet von Eskimos, zog nun die kleine war man mit dem Aufhauen der beiden russischen Holz-

Schar zum Schiffe. Letzteres machte noch verschiedene häuser fertig, die gesamten Vorräte, Ausrüstung, Instru-

Kreuzuugeu, drang in den Jones-Sund ein, fand später die mente, Hunde und Ponys gelandet und untergebracht.

Bowdoin-llai eisfrei und nahm hier alles Eigentum der Der Wildreichlum, welcher schon Leigh Smith und seine

Station an Bord, das Haus ausgenommen, welches den Expedition bei seinem zweiten Besuche ein Jahr glück-

Kskimos zu ihrer grofsen Freude geschenkt wurde. Auf lieh die nach Verlust des Schiffes unvermeidliche (ber-

der Rückfahrt wurden bei Kap York zwei Meteorsteine, Winterung, auf welche er in keiner Weise vorbereitet

von denen schon John Ross erzählt, der eine im Gewicht war, bestehen half, zeigte sich auch jetzt: die Jagd

von */*, der andere von ungefähr 3 Tons, un Bord ge- lieferte fortwährend frische FleischVorräte, u. a. von 60

nommen. Im Mittel - Packeis der BafBns-Bai schwebte getöteten Bären. Nichtsdestoweniger, allerdings erst

dann das Schiff noch eine Zeit lang in Gefahr, zerdrückt im Frühjahr, Mai, trat Skorbut unter der Manuschaft

zu werden, entrann aber glücklich dieser Führlichkeit (23 Personen) des „Windward“, die den Winter an

und erreichte St. Johns am 21. September. — Soweit i Bord zubrachte, auf. Diese furchtbare Krankheit, als

der telegraphische Bericht der Philadelphia Press. deren Ursache Mangel an Bewegung und Reinlichkeit,

Ein in der Londoner Times veröffentlichtes Telegramm Genufs von Salzfleisch, das Fehlen von Gemüsekonserven

Reuters aus London giebt eine vielfach abweichende bezeichnet wird, ist bei deu neueren Polarreistm nicht

uud in mancher Beziehung vollständigere Darstellung, bemerkt worden, auch L. Smith, sowie die gesamte Be-

Danach war I^ee schon von Beginn der Schlittenreise an mannung seines schönen, durch die Ungeschicklichkeit

nicht bei guter Gesundheit. Die sechs Eskimos zogen des Lootsen unmittelbar unter Franz-Joseph-I<and vom
die ersten 100 Meilen mit, kehrten dann aber um. Ein Eise zerschnittenen Dampfers „Kira

u blieben davon frei,

kleines Depot mit etwas Brot in Büchsen wurde aus- frisch und gesund. Dieser Punkt bedarf daher noch der

gegraben. Nach Ablanf der zweiten Woche der Ausreise Aufklärung. Während des ganzen Winters wurden
hatte man 200 Meilen zurückgelegt und befand sich magnetische und meteorologische Beobachtungen regel-

7000 Fufs über dem Meere. Bei heftigen Winden variierte inäfsig angostellt. Am 10. März trat Jackson seine

die Temperatur der Luft zwischen — 30° und — 45°. erste Reise zur Legung des ersten Lebensmittelsdepots

Auf dem weiteren Zuge wurden 8000 Fufs Höhe über an; nachdem dies glücklich bewerkstelligt, wurde ein

dein Meere erreicht. Pearv zog voraus zur Indepen- zweites Depot auf 81° 20* nördl. Br. errichtet. Als

dence-Bai, eine Tagereise, um Moschusochsen zu schiefsen, Jackson von dieser Tour zurückkehrte, fand er den

kehrte ohne Jagdergebnis zu Lee zurück; nun brachen Skorbut an Bord des „W’indward“ und wurde dadurch

alle drei zur genannten Bai wieder auf, erreichten diese, bestimmt, bis zum 7. Juli beim Schiffe zu bleiben. Doch
hatten das Glück, zehn Moschusochsen zu schiefsen und hatte er alles für die dritte Tour nach Nordeu vorbereitet,

traten dann die oben geschilderte Rückreise an. Wenn der Schnee war inzwischen sehr weich geworden,

man bedenkt, wie es Pearv nur mit grofser Mühe — er Jackson wollte sich der für diesen Zweck besonders

hielt einen ganzen Winter hindurch in einer Reihe von konstruierten Schlittenböte bedienen. Am 23. Juli trat

Städten der Vereinigten Staaten Vorträge gegen Entgelt— „Windward“ die Rückreise an, sie gestaltete sich, wie be-

möglich wurde, die Mittel zu der leider erfolglosen Expe- merkt, langwierig und schwierig, denn das zu durch-

dition zusammenzukriegen, so sind für die nächste Zeit die dringende Eis war ungewöhnlich schwer und erstreckte

Aussichten auf eine weitere Beteiligung der Amerikaner sich auf 300 Meilen von Norden nach Süden. Um das

an der praktischen Polarforschung wohl nnr gering, es Schiff bei voller Dampfkraft in Bewegung zu halten,

inüfste sich denn ein Nachfolger Henry Grinnells finden, wurden enorme Mcugen von Kohlen verbraucht, ja man
der bekanntlich eine ganze Reihe von Polarreisen auf mnfste sogar zuletzt entbehrliche Holzteile des Schiffes

seiue Kosten veranstaltete. Ein solcher englischer (Schanzkleidung etc.) zu Hilfe nehmen. Fast nach einer

Grinnell ist für die englische Polarforschung bekanntlich mehr als zweimonatlichen Fahrt (65 Tage) erreichte

im vorigen Jahre in der Person des reichen Privat- „Windward 4
* offenes Wasser. Bei so unerwartet langer

mannes Alfred C. Harmsworth erstanden; auf »eine Dauer der Reise war auch der Proviant sehr znsammen-
alleinigen Kosten rüstete er im vorigen Jahre die Expe- geschmolzen. Dazu war der Dienst der Mannschaft

dition von Frederick Jackson nach Franz-Joseph- 1And fortwährend ein aufserordentlich schwerer. Genug, der

aus. Das Schiff dieser Expedition, der Dampfer „Wind- Skorbut brach wieder aus, alle, auch der Kapitän, wurden
ward**, ein bewährter Waler, verliefs am 11. Juli 1894 davon ergriffen; zwei Leute starben unterwegs an den
London Docks, lief noch Archangel an, um dort Winter- Folgen der Strapazen, zwei mufsten bei der Ankunft in

kleider nnd weitere Vorräte, ferner vier Ponys und zwei Vardö in das dortige Krankenhaus gebracht werden,

russische Holzhäuser aufzunehmen, ging am 5. August Zum Schlüsse erinnern wir noch daran, dafs der

von da in See und wurde zuletzt Ende August auf hochnordische Archipel „Franz- Joseph- Land“ von der

70° 45
r

nördl. Br. und 44° östl. L. iu offenem Wasser österreichisch - ungarischen Polarexpedition unter Wei-
nordwärts steuernd von dem Kapitän der „Betsy“, einer precht und Payer am 30. Augnst 1873 entdeckt und im
auf den Walrofsfang gehenden Slup, gesehen. Der Frühjahr 1874 nordwärts bis über den 82. Breitengrad,

Dampfer „Windward'* sollte, nachdem er die Expedition in seinem südlichen Teile vom 62. bis 51. Längengrade
glücklich nach Franz-Joseph-IAnd gebracht, im vorigen erforscht und kartiert wurde. (Vergleiche die iu Peter-

Herbst wieder zurückkehren. Das geschah nicht, erst
\

manns Mitteilungen 1876, Tafel 1 1, veröffentlichte Karte.)

am 10. September diese» Jahres erreichte „Windward“ : Seitdem wurde Franz-Joseph-Lund zunächst wieder von

nach einer schwierigen Reise durch das Eis in Vardö dem holländischen Forschungsschiffe „Willem Barents“
die norwegische Küste. Die Nachrichten, welche er mit- auf seiner Polarkreuze im Sommer 1879 gesichtet, aber

brachte, stellen wir in Nachstehendem zusammen. Am erst 1880 wieder durch den Engländer Leigh Smith mit

7. September vorigen Jahres erreichte „Wiudward 4* wohl- seiner Dampfjacht „Kira“ besucht. Dieser Reise verdanken
behalten die Südwestküste von Franz- Joseph- Land bei wir eine beträchtliche Erweiterung unserer Kenntnis von
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Franz-Joseph-Land nach Westen hin (vergl. den Karton

in Petermanna Mitteilungen 1880, S. 4(54). 1881 brach

Smith rom Neuem dahin auf, verlor sein Schiff, über-

winterte und retteto sich mit ollen seinen Gefährten

1882 in Böten nach Nowaja Semlja, von wo sie der von

England auageaandte Retlungsdatnpfer wohlbehalten nach

der Heimat zurückbrachte.

Jackson hat eine Reise nach West-Grönland gemacht

und sich für die jetzige Unternehmung noch besonders

durch eine Reise nach der Waigatsch-Insel 1893 und aus-

gedehnte Schlittenfahrten im Winter 1893/94 vorbereitet,

auf welchen letzteren er das gesamte russische Eismeer-

Küstengebiet von der Jugoratrafse bis zur schwedischen

Grenze, zum Waranger Fjord durchzogen bat. ln einem

Vortrage, welchen Jackson einige Zeit vor seiner Abreise

in der geographischen Gesellschaft zu London hielt, hat

er sich bestimmt und klar Ober seine Absichten und
Ziele ausgesprochen. Die Wahl Franz-Joseph-Lands als

Basis des Vordringens bedarf für jeden, welcher die

Polargeographie kennt, keiner weiteren Motivierung.

Das nächste Ziel ist Kap Fligely auf 82* 5
r

nördl. Br.,

das Jackson auf dem Kise des Austriasundes oder an

dessen Küste vordringend zu erreichen hofft. Von hier

aus erblickte Payer nach Norden ausgedehnte hohe Land-
masBen, die er Petermanns- und König Oskar -Land
nannte. Dieses Land zu erreichen, seine vermutlich be-

deutende Ausdehnung nach Norden hin festzustellen,

überhaupt es zu erforschen, ist Jacksons weitere Auf-

gabe. In einem sohr bemerkenswerten Briefe hat Herr

Harmsworth, der durch Darbietung der erforderlichen

bedeutenden Mittel die Expedition überhaupt erst er-

möglichte, sich dahin ausgesprochen, dafs es ihm fern

liege, von Jackson Außerordentliches
,

etwa die Ent-

deckung des Poles, zu erwarten, wohl aber hoffe er von

der Expedition eine Bereicherung unserer Kenntnisse

der Polarregionen, insbesondere des naturwissenschaft-

lich bisher noch wenig erforschten Franz-Joseph-Landes.
— Das Personal der Expedition, deren Führer Jackson,

besteht aus folgenden Personen: Albert Armitagc,
Nautiker und Astronom, Leutnant der K. Kriegsmarine-

Reserve, früher im Dienste der P. und 0. Company;
Dr. R. Kettlitz, Arzt; Kapitän Schlofshaucr von der

Handelsmarine; Harry Fischer, Botaniker vom Museum
des University College in Nottingham; G. A. Dunford,

,
für topographische Aufnahmen; F. J. Child, Mineraloge;

Sidney Burgefs, Coramissarint office; John Heyward. Mit
diesen vorläufigen Mitteilungen müssen wir uns für jetzt

begnügen. Vielleicht werden sie demnächst noch aus den
an Herrn Harmsworth gelangten Berichten Jacksons, sowie

aus Mitteilungen des Kapitäns des „Windward“ ergänzt.

Und Nansen und seine Gefährten? Seit August 1893
hat mau nichts von ihnen gehört. Zwar lief jüngst eine

aus Angmagsalik, Ostküste von Grönland, über die

dänischen Kolonieen in West -Grönland nach Europa
gelangte Nachricht durch die Zeitungen, wonach bei

Sermiligak und Sermilik, Ostküste von Grünland,
zwischen 65* und 66°, ein dem „Fram“ durch seinen

kurzen Fockmast ähnliches Schiff im Treibeis vor der
Küste fest eingeklemmt gesehen worden sei, allein

weiteres hierüber ist bis Mitte Oktober nicht bekannt
geworden. Immerhin, trotz des beruhigenden Briefes,

welcher vor einiger Zeit seitens des Bruders des kühnen
Mannes an die Öffentlichkeit gelangte, kann man schon

jetzt den Gedanken nicht zurück weisen, dafs nächstes

Jahr, nachdem also Nansen und seine Gefährten den

dritten Winter im Eismeere verbracht haben, an die

Organisation von Aufsuchungsexpeditionen gedacht
werden sollte. Denn unwillkürlich erinnert man sich

daran, dafs seiner Zeit die Aufsuchungsexpeditionen für

Franklin zu spät ins Leben gerufen wurden!

Dr. Th. Thoroddsens Forschungsreise in Island 1895.

Von M. Lehmann-Filhes.

Dr. Thoroddsen hat in diesem Jahre seine inter-

essanten, vom dänischen Staat unterstützten Unter-

suchungen fortgesetzt, die sich im jüngst verwichenen

Sommer Aber den nordöstlichen Teil von Island, die

Halbinseln Melrakkasletta und Langanes und die da-

hinter liegenden Hochebenen erstreckt hüben. Diese

entlegenen Gegenden sind bisher noch nicht von Natur-

forschern untersucht worden. Im Anfang des Juli reiste

er von Reykjavik nach dem Nordlande und begann seine

eigentliche Forschungsreise am 13. Juli von Akureyri

aus , indem er zuerst die grossen ,
hochgelegenen La va-

st recken nördlich vom See Mvvatn untersuchte, wo
mehrere bisher unbekannte, große und tiefe Krater-

schlünde entdeckt wurden. Islands nördlichste Halb-

insei Melrakkasletta (inelrakki = Fuchs, slütta =
Ebene), von der ein kleiner Teil über den Polarkreis

hinausreicht, wurde von Dr. Thoroddsen bereist und
genau durchforscht. Auf beiden Seiten wird diese

Halbinsel von Palagonitfelsen begrenzt, während das

Innere durch Ebenen und Hochfläche» von eisgescheuerter,

präglacialcr Lava eingenommen wird. Die den See-

fahrern bekannte Spitze Raudinüpur wies sich als ein

präglacialer Krater aus und die roten Trümmerhalden
nur als dicke rote Schlackeningen. Mitten auf der Halb-

insel fand Thoroddsen auch eine neuere Kraterreihe, die

große Lavaströme nach beiden Seiten ergossen hat ; hier

finden sich auch eine Menge mehrere Meilen lange

Spalten, die hohes geologisches Interesse haben, indem

sie ausgezeichnete Beiträge für das Verständnis der

vulkanischen Spaltensysteiuo Islands liefern. Im Innereu

der Halbinsel wurden mehrere Seen entdeckt, die sieb

auf der Karte nicht finden.

Von Melrakkosletta reiste Thoroddsen über den

Thistilfjordur, wo die Oberfläche größtenteils von

mächtigen glacialen Bildungen bedeckt ist, nach Lan-

ganes, welches hauptsächlich aus Doleritbänken auf-

gebaut ist. die nach der Küste zu von lotrechten Vogel -

bergen abgeschnitten werden. Die südliche Seite der

Landspitze wird jedoch von hohen Brecciefelsen ein-

genommen, die hier den östlichen Rand der grossen

Palsgonitformation bilden, welche die Mitte Islands aus-

füllt und die Grundlage der meisten isländischen Vulkane
bildet Die Grenze dieser Formation fand sich bedeutend

1 östlicher, als man früher angenommen hatte; sie er-

streckt sich nämlich von Langanes hinter den Thälern

des Vopnafjördur entlang nach der Jökuldalsheidi , von

dort hinüber auf den Snsefell zu nach dem Geldingafeil

bei den östlichsten Gletschern des Vatnajökull.

Nachdem I)r. Thoroddsen auch die Langnnesstrandir

und den Vopnafjördur bereist hatte, wo der Basalt allein

vorherrscht, und dabei seine geologischen Untersuchungen

mit den im Sommer 1894 im Fljotsdalshirad angcstelltcn

in Verbindung gebracht hatte, brach er am 11. August

in das Innere auf, um besonders Haugsönefi, Biirfellsheidi

und Dymmifjallgardur zu durchforschen, Gegenden, die

bisher nur wenig bekennt waren und wo es auch viel
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zu thuu gab. Hier verlebte Dr. Thoroddsen einige Zeit

im Zelt, um die notwendigsten Vermessungen und Unter-

suchungen vorzunehmen. Die vielen verzweigten und
zackigen Felsketten und ßerggruppen, die sich hier in

verschiedenen Richtungen über das Hochland erstrecken,

sind ausschliefslich aus neuerem, wahrscheinlich post-

glacialem Tuff aufgebaut von der nämlichen Art wie der,

den er 1893 in den Gegenden an den Quellen der Skaptu

entdeckte. In geographischer Hinsicht war die Aus-

beute beträchtlich; cs zeigte sich nämlich, dafs die

Bergketten und Flufsläufe, die sich auf der älteren Karte

finden, verändert und mehrere neue Berge und Seen in

die Karte eingefuhrt werden müssen. Zwischen Gagn-
dagahmikar und Jökulsa entdeckte Thoroddsen auch
grofse Lavaströme und Kraterreihen, Senkungen und
offene Spalten, die eine ziemlich bedeutende vulkanische

Thätigkeit in der Vorzeit andeuten. Nachdem er dos

Hochland östlich der Jökulsä untersucht hatte, reiste

Dr. Thoroddsen über Kelduhverii und Tjörnes zurück

nach Akureyri und von dort am 7. September mit dem
Postschiff „Thyra“ nach Kopenhagen.

Im Monat Juli wurde die F«xpedition von ausge-

zeichnet gutem Wetter begünstigt, im August aber

waren Regen und Nebel im Nordostlande ziemlich häutig,

ohne jedoch den geographischen und geologischen Unter-

suchungen wesentliche Iliuderuisse in den Weg zu legen.

Indische Flnftforsehnng: Veränderungen ira

Laufe des Kusi.

Wie außerordentlich grofs die Beträge sind, um die

im l*aufe der Jahrhunderte die Flufsläufe iu Indien ver-

legt werden und welche Massen von Geschieben von
ihnen jährlich fortgeschleppt und wieder abgesetzt

werden, das bat jüngst an dem Beispiel den Kusi, eines

linken Nebenflusses des Ganges, der in Nepal entspringt,

eine ausführliche Darstellung von Shillingford ge-

zeigt, welche sich teilweise auf eigene Beobachtungen
stützt, vor allem aber in umfassender Weise alle älteren

Aufzeichnungen von den ältesten Sanskrittexten bis

auf die letzten Jahrzehnte herab benutzt.

Alle Flüsse Bengalens zeigen im ganzen bekanntlich

dieselben Eigentümlichkeiten : aus den höher gelegenen

Gebieten im Norden bringen sie eine Menge von Geröll

nnd Geschiebe mit, von demselben Stoffe, aus dem die

Ebenen des nördlichen Indien aufgebant sind. Abge-
setzt werden diese Massen weiter abwärts am Flußbett,

teils auf dessen Boden, teils seitlich an den Ufern, die

dadurch zu einer Art natürlicher Dämme in die Höhe
wachsen. Bei hohem Wasserstande werden die Dämme
dann gelegentlich durchbrochen, und der Fluß sucht

sich ein neues Bett in dem am tiefsten gelegenen Ge-

biete der Umgegend, um dort abermals das vorige Spiel

zu beginnen und schließlich sein Bett wieder zu ver-

legen. Um welche Menge von umgelagertem und zur

allmählichen Erhöhung der Gegend verwendeten Stoffe es

sich dabei handelt, erhellt aus einer Berechnung, laut

der die größeren Flüsse Bengalens jährlich etwa

1000 Millionen Kubikmeter von Geröll und Geschiebe

auf ihren Deltas und an ihren Mündnngen ablagern.

Was nuu insbesondere den Kusi anlangt, so erreicht

er den Ganges nach einem Laufe von rund 500 km
Länge, der in zwei scharf getrennte Abschnitte zerfallt.

Im oberen Abschnitte wirkt er lediglich erodierend,

während im unteren Abschnitte, der nach einer Reihe

von Wasserfällen und Stromschnellen erreicht wird, die

fortgeschleppten Stoffe wieder abgesetzt werden. Die

allgemeine Erscheinung der Bildung von Dämmen und
ihrer Durchbrechung tritt auch hier sofort mit dem Be-

ginn des zweiten Abschnittes ein. Das Bett des Kusi
besitzt zu Verlegungen in westlicher und östlicher Rich-

tung einen weiten Spielraum, der in einer Länge von
150 bis 300 km vom Brahmaputra in Assam bis zum
Gandak in Behar reicht. Im allgemeinen schreitet die

Verschiebung langsam nach Westen fort, indem der

Fluß eine Terrasse nach der anderen in Gestalt seiner

Dämme bildet. Gelegentlich Anden aber unerwartete

Rückverlegungen nach Osten hin statt, die dann häufig

mit schweren Verlusten an Menschenleben und Gütern
verknüpft sind.

Bo führte eine plötzliche Verlegung des Kusi im
16. Jahrhundert zur Aufgabe und dem Untergänge von
Gaur, der alten Hauptstadt von Bengalen. Die in den
Boden eingedrungenen Wassermassen verwandelten dabei

die ganze Umgegend in ein ungesundes Sumpfgebiet.

Dabei war die Stadt, als sie, etwa tausend Jahr vor dem
Ereignis, gegründet wurde, auf der Höhe eines Hügels
von gelbem Thonboden erbaut worden, der damals weit

über dem Flußspiegel lag. Durch das Aufbauen immer
neuer Terrassen batte der Fluß den Unterschied schließ-

lich ausgeglichen. Zuletzt mußten die Vorstädte durch
besondere Dämme vor der Überflutung geschützt

werden, und ein Dammbruch führte diese schließlich

herbei.

Beit dem 16. Jahrhundert hat der Kusi eine Reihe

neuer Terrassen aufgebaut. Seit dem Jahre 1731 hat er

sein Butt ungefähr 100 km westwärts verschoben.

Welche Menge von Unheil er dabei häufig anrichtete,

dafür hier nur einen Beleg. Von der Überschwemmung
am 27. August 1787 heißt es: „Männer, Frauen und
Kinder Bind massenweise umgekommen, und an manchen
Stellen sind ganze Städte so völlig weggeschwemmt,
daß nicht die mindeste Spur von ihnen übrig geblieben

ist. . . . Über 60 000 Arme wurden in dieser Zeit täg-

lich auf Staatskosten mit Reis versorgt. Nach einer

Schätzung verlor in diesem unglücklichen Jahre der

Distrikt von Bangpur ein Sechstel seiner Bevölkerung
(was nach der gegenwärtigen Bevölkerungsziffer 340000
Seelen betragen würde).**

Hat der Fluß sich nuu ein neues Butt geschaffen, so

bietet dieses der Schiffahrt von vornherein gewisse

Schwierigkeiten dar: die Strömung ist so stark, dafs es

oft der Unterstützung durch einen starken Wind bedarf,

um flufsaufwärts vorwärts zu kommen. Dazu kommen
bald untergesunkene Baumstämme und ähnliche Hemm-
nisse, und vor allem der rasche Wechsel der Tiefenver-

hältnisse durch die fortwährenden Ablagerungen und
Umlagerungen der mitgeführten Schwemmstoffe, um das

Innebalten der richtigen Fahrstraße zn einer schwierigen

Aufgabe zu machen. Häufig muß eiu Lootse angenommen
werden, der in einem besonderen Boote vorausföbrt und
Tiefenmessungen anstellt. Raid aber ereilt das neue
Bett das Schicksal seiner Vorgänger, und von seiner

ehemaligen Anwesenheit zeugt dann nur noch eine

Reihe in einer Linie hintereinander gelagerter, allmählich

austrocknender Sümpfe.

Die Verheerungen, welche durch diese fortwährenden

Verlegungen angeriebtet werden, sind groß. Man kann
alles Land im Gebiete des Kusi in zwei Arten einteilen:

solches Land, welches erst in verhältnismäßig junger
Zeit vom Flusse wieder verlassen ist und sich von der

Verwüstung noch nicht erholt hat, und solches, welches

entweder überhaupt dem Flusse noch nicht zum Opfer

gefallen ist oder sich schon wieder erholt hat Als

Dr. Buchanan Hamilton im Jahre 1807 das Kusigebiet

besuchte, fand er in der ganzen östlichen Hälfte Spuren
der Verheerung, während die westliche unberührt war.

Gegenwärtig hat sich das Bild gerade umgekehrt: der

)ogle
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ganze Westen, einst ein volkreiches und wohlangebautes

Gebiet, besteht aus Sumpfen und Dschungeln, in denen

Tiger hausen, während der Osten sich aus einer Zu-

fluchtsstätte für Tiger und Elefanten allmählich in
j

wohlangebaute Ländereien verwandelt hat. Besonders

ist es der Wald, der bei diesen Verschiebungen zu leiden

hat. In einem neuen Flufsbette sieht man anfangs noch

ganze Heihen von ß&umen mit ihren Kronen aus dem
Wasser herausrngen, dessen Strömung die Blättermassen

mit forttreibt und die Rinden abschält. Wird das Bett

wieder trocken gelegt., so entwickelt sich an Stelle des

ehemaligen Waldes nur ein üppiges Dschungel.

Für die Geschwindigkeit, mit der die in Hede

stehenden Veränderungen und Verheerungen sich voll-

ziehen, nur ein paar Beispiele. Der weite und tiefe

Kanal, den die Landesaufnahme aus den Jahren 1840
bis 1847 auf ihrer Karte aufweist, ist gegenwärtig fast

völlig verschwunden. Von einer Indigofaktorei, die im

Jahre 1869 im vollen Gange war, war 1877 der gröfste

Teil der Anlagen überhaupt nicht mehr zu sehen, und
nur von einem Gebäude ragte der obere Teil noch aus

der Sandniasse heraus, die in einer Höhe von über 3 m
durch eine Verlegung des Flußbettes hier abgelagert

war. Im grofsen Mafsstabe treten uns ähnliche Ver-

änderungen im Delta des Ganges entgegen, Die Stadt

Kalkutta erhebt sich auf einem begrabenen Walde,

den eine Sandachicht von 6 bis 10 m Höhe bedeckt.

Überhaupt lassen ältere Karten des Delta erkennen,

dafs auch hier im Laufe der Jahrhunderte tiefgreifende

Veränderungen im Laufe der Wasseradern und der

Verteilung der menschlichen Wohnsitze vor sich ge-

gangen sind.

Erfors^hang von Celebes.

Von den Vettern P. und F. Sarnsin liegen wieder-

um neue und interessante Nachrichten, datiert Makassar

9. September, vor, die uns von Herrn A. B. Meyer
freundlichst zur Verfügung gestellt wurden. Nachdem
die Forscher den centralen Teil der Insel von Süden

nach Norden als die Ersten durchquert hatten, gedachten

sie vom Golf von Mandar an der Westküste auH nach

Osten quer durch zum Golf von Roni zu dringen, allein

Bie stiefsen hier auf unüberwindliche Schwierigkeiten und
mulstcn nach MukaBsar zurückkehron. Sie berichten:

„Sechs Tagemärsche weit waren wir bereits im In-

neren, etwa auf halbem Wege nach Polopo, da bekamen
wir die Anzeige, es werde uns der Krieg erklärt, falls

wir weiter vordrängen. Wir kümmerten uns nicht darum
und zogen vorwärts, sahen uns aber plötzlich von etwa

500 Bewaffneten umgeben. Zahlreiche Lanzenreiter be-

setzten Haupt- und Nebenwege und dazwischen reich-

liches Fufsvolk mit Beaumont- Gewehren , Lanzen und

Blasrohren bewaffnet Auch jetzt noch hofften wir

durchbrechen zu können, allein die Nachricht, dafs alle

unsere Lebensmittel, 15 mit Reis beladene Pferde, sich

bereits in den Händen unserer Gegner befanden, ent-

schied für uns die Sache endgültig. Vor uns hatten wir

vollkommen unbekanntes Torodja-Gobiet und dann noch

die Landesgrenze von Luhu, und was geschehen wäre,

wenn wir etwa auch dort Widerstand gefunden hätten,

war leicht zu ermessen. So gaben wir uns denn schweren
Herzens gefangen und wurden für die Nacht im Banteng
des Dorfes Sosso bei Duri eingeschlossen. Am anderen

Tage wurde unB befohlen , sofort den Rückweg in aller

Eile anzutreteu. Mit einem starken bewaffneten Ge-
folge wurden wir auf demselben Wege, auf dem wir

hergekommen, nach der Küste zurückgebraclit. Aus-
gegangen war der Widerstand vom Fürsten von Enre-

kang, einem alten Europäerfeinde. Dieser hatte das

ganze Land in Aufruhr gebracht und in seinem Haupt-

orte Enrekang am Sudangflusse 2000 bis 3000 Mann
zusammengezogen. Wir hatten übrigens schon an der

Küste, in Bungi, gemerkt, dafs wir keineswegs will-

kommene Gäste seien
, indem uns Nachts dicht bei

unserem Hause einer uuscrer Leute durch einen Lanzen-

stich getötet wurde. Es ist schade, dafs die Reise ein

solches Ende genommen hat. Südwest Central - Celebes

ist ein außerordentlich schönes Land, in manchen Be-

ziehungen an die Vorberge der Schweizer Alpen er-

innernd. Wald fehlt fast ganz, es ist offene Grasland-

schaft, in den Thalsohlen Reisbau, auf den Bergen Mais

und Kaffee; die Wege Bind für Pferde leicht gangbar.

Don See Kariangung, der eigentlich Usa-See heißt,

haben wir nicht erreicht, wir sahen nur von fern den
tiefen Gebirgskessel, in dem er liegt. Überdies haben
wir die Existenz eines weiteren großen Sees im Man-
darsebon erkundet.*1

Wenn diese Expedition auch nicht von dem glück-

lichen Erfolge der früheren auf Celebes begleitet war,

so ist sie doch, wie man bei den Herren Dres. Sara sin

voraussetzen kann, nicht ohne Nutzen für die Wissen-

schaft verlaufen; sie bereiten denn auch schon einen

vorläufigen, von einer Karte begleiteten Bericht vor,

der baldigst, wie die früheren, in der Berliner Zeitschr.

der Gesellsch. für Erdkunde erscheinen wird. Was die

Forscher dann unternehmen werden, hängt zum Teil

von der dortigen Regierung ab, sie haben es noch nicht

aufgegeben, die jetzt gescheiterte Reise noch einmal zu

versuchen, oder sie werden sich vielleicht an die Er-

forschung der Südosthalbinsel von Celebes wagen, die

ebenfalls noch so gut wie unbekannt ist. Jedenfalls

wünschen wir den kühnen Reisenden zum Frommen der

Wissenschaft die besten Erfolge und hoffen, daß sie das

Feld ihrer jetzigen Thätigkcit noch nicht sobald wieder

verlassen werden.

Büclierscliau.

Br. Joh. Richard Mucke, .Horde und Familie in ihrer
;

Führung de» Hauptgedanken», in der Beurteilung psyeholo-

nrgeschichtlichen Entwickelung 4
. Stuttgart, Ft*ril. gisrher Kenntnisse und Standpunkte, in der Proklamierung

Enke, 1895. 308 Seiten. strenger logischer und methodologischer Grundsätze. Bie
Jedenfalls ein merkwürdiges Buch, dessen Lektüre ich letzteren wirken im Anfänge gerädern verführerisch, in der

mit dem größten Internes« anfing. Der Verfasser ist weder Ethnologie sind wir nicht einmal durch hohe Ideale in dieser

Ethnograph noch Berufsethnologe, und ungeachtet de« Hilde- ltichtung verwöhnt. Aber leider entspricht die Ausführung
branduchen Widerspruches scheint mir da« für eine ethno- diesem Ideale keineswegs. Bas Buch wirkt durchaus ent-

logiscbe Arbeit noch keine Empfehlung zu sein. täuschend. Ber Verfasser behauptet, e* auf statt»tiacher

Djp Beurteilung des Buches wird nicht wenig dadurch
J

Grundlage aufgebaut zu haben; ich hoffe, der Fehler liegt

erschwert, daf« Verf. uns mitteilt, der vorliegende Band sei ein bei mir, aber ich vorstehe kaum, was er damit andeuten
Extrakt aus einem dreimal größeren; aber am Kode müssen I will. Der Grundgedanke, daf« die Urmenschen hübsch regel-

wir ja beurteilen, was der Verfasster uns nun einmal gab. I mäßig in streng eingerichteten llordenlagern zusammen-
Bie Vorzüge de* Buches bestehen in einer großen , lebten, wird meiner Ansicht nach nicht bewiesen und nur

Originalität in der Grundanschauung, in der treuen Durch- I schwach gestützt, und doch muß dieser Gedanke den ganzen
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Bau tragen- Mucke wirft den Empirikern vor, dar« sie ihre

Ansichten auf apriorische Urteile stützen
, üiut er denn

nicht also?
Muckt* Buch wimmelt geradezu von unerwiesenen Be-

hauptungen. Außerordentlich gefährlich ist «eine eigentüm-

liche Manier, die Mitteilungen dor Ethnographen in voller

Freiheit nach den Bedürfnissen «einer Theorie umzudeuteu ;

ja freilich, dann läßt. «ich alles beweisen. Ob das aber auch
„statistisch* heißen «oll? K* wirkt geradezu kominch, wie

er ohne Schatten eine« Beweises alles, was ihm in einem Be-

richte nicht genehm ist, „subjektive Zutimt * der Verfasser

nennt.. Fast auf jeder Beite findet sich dies.

Über die Bedeutung der Ethnologie für die Erforschung

der menschlichen Urzustände ist sich Mucke gewiß nicht

recht klar geworden. Er wirft Urmenschen und heutige

Wilde ganz naiv durcheinander.

Wenn das Buch also in Bezug auf wissenschaftliche

Methode aafeerordentUeh niedrig steht, «*• kann es doch
durch die Originalität der Behauptungen einen guten Ein-

fluß üben
;
es kann den Fachmann anregen. Wer nicht mit

diesem Teile der Ethnologie sich ex professo beschäftigt,

soll das Buch ja ungelesen lassen.

Ea sind jetzt ungefähr dreifsig Jahre, dafs die Ge-

schichte der Familie erforscht wird; was als Dogma im
!

Anfang galt, wird jetzt Vorurteil genannt, das schadet nicht:

Wissenschaft ist nun einmal keine Religion. Es wurde aber

noch nie der gesicherte, von allen anerkannte Besitz der
Wissenschaft zusammengestcllt

;
giebt es Gesetze auf diesem

Gebiete, welche als logisch unumstößlich gelten dürfen t Hat
man versucht, die rechte, gewährleistende Methode der For-

schung zu ermitteln, oder wird alles noch der willkürlichen

Hypothese und dem alles aussagenden Beispiele überlassen?

Das Muckesche Buch ist eine wahre Strafpredigt, zwar
in anderem Sinne als der Verfasser es oft benutzt. E« mahnt
uns, strengere und ergiebigere Methoden als bis jetzt zu be-

nutzen
,

und unsere Kräfte zu voreinen , um endlich die

wahren, t hatsächlichen Regelmäßigkeiten in der Entwicke-

lung der Ehe zu entdecken.

Velp, Holland. Steinmetz.

Franz Boas, Chinook Text». Washington, Government
»- v Printing Office, 1894 (Smithsoninn Institution, Bureau of

Ethnology).
Die Chinook« bewohnten einst da* Gebiet nördlich vom

Kolumbia bis zur Shoalwater Bai. Die spärlichen Überrest«

von ihnen, die heute noch in der Reservation an der ge-

nannten Bai ihr Leben fristen, haben inzwischen die Sprache
eines anderen Imlianeretamrae« angenommen, bis auf zwei 1

Personen, deren einer es Boas gelang, die in dem vorliegenden

Buche mUgeteilten Erzählungen und Beschreibungen abzu-

gewirmen. So ist hier durch die Sorgfalt und den Eifer des

Herausgebers ein wertvoller Beitrag zur Volkskunde der

Indianer noch im letzten Augenblick gerettet.

Das Buch enthält achtzehn Sagen und eine Reihe Be-
schreibungen von einzelnen Sitten und religiösen Vorstellungen,

zum Schluß zwei geschichtliche Erzählungen, wovon die eine

die Begegnung mit dem ersten europäischen Schiff behandelt.

Dem Wortlaut in der Ursprache hat der Herausgeber zu-

nächst eine wortgetreue Übersetzung unmittelbar beigefügt;

darauf folgt am Ende jedes Stückes noch einmal eine etwas

freiere Übersetzung.

Edoaard Petit, Organisation des Colonies fran^ais«*
et des Pavs de Protectorat. Tome second. Pari« et

Nancy 1895, Berger-Levrault et Cie.

Der erste Band dieses ausgezeichneten Werkes ist be-

reits vor Jahresfrist im „Globus“ (Bd. 6«, Nr. 4, 8. 82 u. 83)

eingehend besprochen worden, »o daß wir heute, nun der
zweite, gleich trefflich ausgeführte Band vor uns liegt, die i

Anzeige mit kürzeren Worten abmachen können. Der Yerf.

erörtert zunächst das Deportationsweseu und die dafür 1

in Frage kommenden Kolonicon, wobei er, gewissermaßen
als Einleitung, auf das englisch • australische Deportations-

System zurückgreift und dessen Entwickelung iu den Haupt
zögen kurz darlegt. Das zweite Kapitel ist der neuerdings

in Frankreich eingeführten „Relegation rückfälliger Ver-
brecher“ gewidmet, und das dritte schildert die auswärtigen
Strafanstalten selber. Nun beginnt der schwierigste Teil des

Buches, indem jetzt die Gesetzgebung in den einzelnen

Kotonieen zur Sprache kommt, und da weiß jeder, der diesen •

Dingen einmal naher getreten ist, welche bedeutende Hemm-
nisse hier einer gleichmäßigen Behandlung des spröden
Stoffe« entgegenstehen. Da sind alte Kolonie««, in denen
noch gesetzliche Bestimmungen aus der Königezeit gelten, da
sind neuere und neueste Erwerbungen, und in allen zeigen

»ich fremde, von Gewohnheit und Herkommen abweichende

Normen, dafs es in der Thai eines überlegenen Blickes und
einer sicheren Hand bedarf, um in diesem Wirrsal zurecht
zu finden. (Vergl. z. B. Globus, Bd. 85, Nr- 21, 8. 343, Das
Familieneigentum in Annarn.) Leider hat der Verfasser das
wichtige Algerien, das ja in Frankreich nicht mehr als

Kolonie gerechnet wird, au« seiner Darstellung ausgeschieden,

und gerade auf diesem Felde hätte der Kolonialpolitiker die

reichst« Belehrung sammeln können, da man in Algier eben
fast alle bekannten „Systeme* durchgeprobt hat.

In den nächsten Abschnitten verbreitet «ich Professor

Petit über die kolonialen Polizei- und Sanitätsverhält-
nisse, Sparkassen, Posten und öffentliche Arbeitern

,
sowie

ferner über das Unterrichts- und Kuttuswesun in den
fremden Besitzungen. Wie man sieht, sind das lauter dring-

liche Fragen, die auch an uns von Tag zu Tag näher heran-

treten und die ernsteste Beachtung erheisohen. ln Ostafrika

S* B- weiß man darüber schon ein Liedlein zu singen, da
sich hier der Islam mit «einer Halbkultur seit Jahrhunderten
festgesetzt hat uml der Missionierung durchaus ablehnend
entgegentritt. Nur religionslose Schulen haben Aussicht auf
Besuch und Erfolg, allerdings zum incht gelinden Entsetzen

gewisser orthodoxer Heißsporne im Mutterlande, die für der-

artige Anstalten sofort «in „Anathema“ vorrätig haben
(Vergl. deutliche Kohmialzeitung 1895, Nr. 35 und 37). Zuin
Schluß giebt der Verfasser noch ein sehr lehrreiche» Kapitel

über die gesamte Entwickelung und Handhabung de« fran-

zösischen Zollsystem* in den Kolonieen. Natürlich ist auch
in diesem Punkte noch längst nicht jede Frage erledigt, jede

Schwierigkeit tiehoben; aber da» hindert uns nicht, die von
Frankreich geübte Praxis mit Nutzen zu studieren. Fas e«t

ab hoste doceri.

Da der erste Band de» Werke»
,
wie wir schon in der

vorigen Besprechung betont hatten, vor der Errichtung
eine» selbständigen französischen Kolonlalministeriums publi-

ziert wurde, so hat der Verfasser dem zweiten Rande einen

weitläufigen „Anhang* beigefügt, in welchem übersichtlich

alle Änderungen, die sich durch das Inslebentreten der neuen
Behörde ergaben, verzeichnet sind. Die Ausstattung des
Buches in Papier und Druck ist^ »einem gediegenen Inhalte
voll entsprechend,

Berlin. H. Seidel.

1L Hammer, Tafeln zur Berechnung de» Höhenunter-
schiedes aus gegebener horizontaler Eutfernung
und gemessenem Höhenwinkel. Stuttgart 1895,
Verlag von J. B. Metzler.
Die vorliegenden Zahlentafcln sind lediglich für topo-

graphische Kleitnnessung bestimmt. Sic gehen nur bi» zu
Entfernungen von 40U m, sind aber bis zu den hier dann
nicht selten auftretenden größeren Höhenwinkeln

,
nämlich

bis zu 25°, ausgedehnt. Ihre Anordnung ist zweckmäßig und
für den Gebrauch bequem. W. Petzold.

Tijdschrift van het Kon. Nederlftndsch Aardrijks-
kundig üenootschapp, 1895, Nr. 4 , 8. 484 — 490 : I)e

excuraie naar de westelijke onafhankelijke landscliappen

iu de Tobalanden van het jaar 1889, door P. A. L. E. van
Dijk, Controleur van Toba (mit Karte).
Es wird uns hier eine interessante Darstellung der von

August bis September I8b9 vollbracht«!) Militärexkundon von
dem daran beteiligten Civilbeamten gebracht, welche wichtige
geographische Notizen über die wenig bekannten westlichen
Landschaften am Tobasee enthält. Die Expedition wurde
veranlaßt durch die wiederholten Versuch« d«s von seinem
Einflüsse und seiner Machtstellung zu einem l*d«utend«n
Telle beraubten Singa Maugaradja

,
de« bekannten Priester-

häuptlings am Tobasee, die Batakbevölkerung gegen die

niederländisch« Regierung aufrührerisch zu machen
,
seitdem

dieselbe «inen Militär- und Civilposten am See errichtet und
dem Singa Mangaradja sogar einen Teil seine» Reiche» ent-

nommen, ja wegen »einer wiederholten Aufhetzungen zur
Flucht in die noch von der niederländischen Regierung un-
abhängigen Bataklunde gezwungen hat. Die Expedition,
etwa 200 Mann stark

,
zog von Littong ni Hut«, unweit de»

Südufer» des Sees, am 28. August 1839 westwärts. Der Fluß
Aik Si Lang wurde einige Male überschritten, mehrere
Dörfer besucht und verschiedene kleine Landschaften durch -

schritten. Da die Verbindung zwischen denselben nur von
schmalen Fußpfaden hcrgentellt wird, «odaß keine zwei
Personen nebeneinander marschieren können, ist es nicht
miiglich

,
schnell voran zu kommen. Da« I«and bildet hier

am Südwestende des Tobasee» eine ausgedehnte Ebene
, itu

Westen und Süden begrenzt von dem ziemlich hoch be-

wachsenen und »teilen Greuzgebirge zwischen Toba und
Barus. Der bedeutendst« Gipfel desfelben ist der Dolok
Plnapta. Die Eben*, wdehl nur einen T»-il ilarstellt dev
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großen TobMOben Hochebene, welche den See rings um* !

schließt, *telgt allmählich zu dem Randgebirge hinan, welches [

an den meisten Stellen unmittelbar aus dem See emporsteigt.

Einer der bedeutendsten Gipfel ist hier der Ulu Darat (2172 ra).

Teilweise ist die Hochebene mit Urwäldern bedeckt, ln den
Dörfern, welche ziemlich grofs und gut unterhalten sind,

giebt es geräumige Häuser, ln vielen Dörfern Anden sich

große steinerne Särge vor, oft von riesigen Dimensionen.
Hie sind aus zwei Teilen hergotellt und enthalten die Leich'
nauie der Häuptlinge oder vornehmer Personen. Heutzutage
werden sie nicht mehr angefertigt. Von Bakkara an sind

die Karapongs stets mit Steinmauern befestigt.

Von Bi Manulang im Westen des Paribuangebirges an
führte der Weg in nördlicher Richtung über Si Pitu Hut«
und Parsingguran nach Habulan am Tobaaee. Der Abstieg

war sehr beschwerlich. Von hier aus ging es dem Bee ent-

lang nordwärts. Am Bildende desfelben in der Muarabai
dehnt sich die einzige Insel des See« aus, Pardopur. eigent-

lich ein einziger Gebirgsgipfel. Der Boden desfelben ist

fruchtbar, es fehlt aber an Wasser; die Vegetation besteht

aus Alang-Alang, die Dörfer liegen am Hände. Der Tobaoce
bietet viele schöne und stolze, aber auch fremdartige Bccnerien

dar. Kr hat dabei überall eine bedeutende Tiefe, Die Halb-
insel Bamoair , welche eine dichte Bevölkerung zählt, teilt

ihn in eine nördliche und südliche Hälfte. Da» Westufer de*

nördlichen Teiles trägt keine Dörfer; die Ufer sind steil und
unbewohnbar

,
während die Hochebene hier ganz und gar

Urwald ist. Ih»r Flußpfad von Kabulan nordwärts am Ab-
hange des Ulu Daral ist steil

,
schmal und in jeder Hinsicht

»ehr beschwerlich. Die zahlreichen am See endenden Thüler,

von kleinen Flüssen durchströmt, bieten oft reizende Fern-

sichten. Die Expedition zog über Tambah weiter nach Si
HotaDg, von wo aus ein Abstecher nach der auf der west-
lichen Hochebene gelegenen Landschaft Littong gemacht
wurde. Dabei stieg der steile, glitscheriache Fufspfad in
einer Entfernung von etwa 7,5 km 950 m. Die Witterung
war kalt und rauh und Regen und schwerer Nebel machten
die Lage der Soldaten noch bedenklicher. Am Morgen um
0 Uhr verlief» man Bi Hotaug und erreicht« erst abend» um
5*/j Uhr Bane Ara, obwohl die Entfernung nur 2 Stunden
tatrug. Nach Besiegung vieler Beschwerden wurde am
nächsten Tage Littong erreicht, ein Komplex von fünf kleinen,

unbedeutenden Dörfern. Da» gröfste zählte nur fünf Häuser,
und hier residierte während der letzten Jahr© der bedeutendste
und bei den Batakern so hoch verehrte Häuptling Bi Singa
Mangaradja.

Weiter nordwärts am Bee erhebt sich der 2005 m hohe
Pnsuk Bukit, ganz mit Alang-Alang bewachsen. An seinem
Nordabhang dehnen sich bedeutende Schwefelfelder aus Am
Fuße des Berges bei Kap Bunga erreicht man die nur
etwa 200 m breite Landenge Bi (Jgung Ugung, wodurch der
Bee in zwei Teile getrennt wird. Es liegen auf derselben

noch zwei Dörfer; die Landenge ist so niedrig, daß die Boote
ohne viele Mühe von dem einen Teile des Sees zum anderen
geschleppt werden können.

Von Si Hotaug schiffte die Expedition zu dem anderen
Ufer über und zog an dieser Seite weiter, bis das Dorf Pan-
guruan an der Landenge erreicht wurde. Hier wurde die

Rückreise angetreten, wobei man dem Bceufer bi* Bi Bait folgte

und von dort aus nach Mount am entgegengesetzten Ufer über-
schiffte, um von hier aus Littong iu Hula wieder zu erreichen.

Bergen-op-Zoom. II. Zondvrvan.

Aus allen Erdteilen.
Atxlruok nur mit Quetismuigabe ge*Utt«t.

— Eine dänische, wissenschaftliche Expedition,
aus öffentlichen und privaten Mitteln ausgerüstet, wird im
Januar lt*v>6 nach Central -Asien aufbrechen, um die

Pässe des Pamir und Hindu-Kush zu untersuchen und den
Versuch zu machen, von Norden her nach Kattristan vorzu-

dringen. Die Expedition, drei Dänen und eine Anzahl Ein-

geborener unter Führung des Leutnants Olufsen, soll von der
russischen Regierung und dem Generalgouverneur von Tur-
kestan nach Möglichkeit gefördert werden. Olufsen gedenkt
von Samarkand zu Pferde läng» dein Sarafschan, über Pen-
jakent und Sebak, durch den Pal» von Paksbif in den Pamir-
Distrikt. zu gelangen und von da auf dem Wege von
Ishkiishm durch den Uindu-Kush nach Kattristan vorzudringen.

Man glaubt, dafs die Reise etwa IS Monate in Anspruch
nehmen wird. Einige unbekannte Gegenden sollen aufge-

nommen, Höhen bestimmt und aufserdem klimatologische,

meteorologische, ethnographische, botanische und zoologische

Beobachtungen angestellt werden.

— Über die bisher wenig bekannten Uluguru berge
giebt Dr. Btuhlmaun in deu wissenschaftlichen Beiheften zum
Deutschen Koloninlblatt (Bd. VIII, 1895, Heft 3, 8. 209 bis

226 ) einen ausführlichen Bericht, dem wir folgenden Auszug
entlehnen: .Eine gewaltige Bergmann ist fast wie eine Insel

dem südlichen Teile der Landschaft Ussagara in Uat-Afrika

östlich vorgelagert, von ihm durch die breite Ebene des
Mkattaflusses getrennt. Es ist das Gebirge der Landschaft

Uluguru, das nur in seiner südlichen Hälfte durch ein niederes

Hügelland mit den Gneisgebirgen vou Büd - Ussagara bezw.

Uhaehae zusammeuhängt; sonst ist es rings von Ebenen be-

grenzt- Im Nordwesten steigt da» Gebirge ganz schroff und
unvermutet aus der nur etwa 400 m hohen M kattaebene bis

zu 2500m an, während im Osten und Süden dem Central-

massiv ein breites, allerdings auch scharf von der Ebene ab-

gesetztes, 500 bis 600 in hohes Hügelland vorgelagert ist.

Die Grenze zwischen den Gebirgen und Ebenen entspricht

durchaus nicht derjenigen zwischen den geologischen Forma
Gonen. Eine fast gerade Linie von NNO nach B8W trennt

vielmehr die krystalliniscbert Gneislager von den meso-
zoischen Gesteinen. — Die Torbene von Ulngmra, die »ich

bis etwa 600 m erbeben, bestehen tbeilweise aus Quarzmasaen,
die ein kryatelUnteche* Gefüge aufweisen. Vielfach sieht

man in diesem Gestein runde Höhlungen und breite, aus-

gerundete .Schliffe“, wie von Gletschern herrührend, aber

offenbar Produkte der Gesteinszersetzung durch Atmosphäri-
lien, die auf dies bestimmte Gestein so merkwürdig wirken.

I An technisch- wichtigen Mineralien wurde teilweise gut spalt-

I barer Glimmer in Platten von 20 bis 40cm Durchmesser und
Graphit in geringen Mengen gefunden. Südwestlich von
Ki&saki befinden 20 bis 30 warme Quellen, von kraterartigen
Sinterkesseln eingefafst.

Orographisch stellen di* Uluguruberge ein Central massiv

dar, daß von einem breiten Strich von Vorbergen, die nur
im Nordwesten fehlen, sich scharf atmet zt. Da» gnnze nörd-
liche Gebirge wird durch den eigentlichen Ruon (au der
Quelle Mtosi genannt) mit seinen zahllosen Nebenflüssen ent-

wässert. Die südliche Hälfte von Central-Uluguru wird von
einem riesigen plateauförmigen Massiv gebildet, dem lang-

gestreckten I.ukwangülo, der über 2400 m Höhe erreicht und
nach allen Beiten schroff abfällt. Der Uatabhang desfelben

wird vom Fisigo entwässert, der in einem weiten, fruchtbaren
Längsthal dem Ruon zufließt, während die gTofsen Vorbeige
ihr Wasser den Quellflüssen des Moüba zusenden. Sämtliche*
vom Ulugurugehirge kommende Wasser fliefnt ausschließlich

dem Kingsnitlusse zu, dessen Qucllflüsse dasfelbe von allen

Beiten umklammern.
Die Vorberge scheinen ein Btcppenklima zu besitzen, die

Hochflächen dagegen sind feucht. Von 1500 m Höhe an sind

Nebel »ehr häufig. Die Temperatur in dieser Höhe beträgt
am Tage etwa 2o° C., In -1800 m Höhe früh morgen» 8°

i in 2400 ui Höhe nur 2° 0. — Frost »oll nicht Vorkommen,
Hagelschauer nur dann und wann einmal. Erdbeben sind

ziemlich häufig. Die BodenVerhältnisse scheinen sehr günstige

zu sein. Die Vegetation besteht der Hauptsache nach in den
Vorbergen aus Bteppenwald, auf dem Hochplateau au* Ur-

|
wähl, der von 2000m Höhe aber ganz mit Bartflechten über-

zogen ist und bei 2300 bis 2400 m Höbe plötzlich aufhört,
um einem hügeligen Grasland« Platz zu machen, das von
kleinen Wnldinseln durchsetzt ist. Ob sich das Land für

europäische Kulturen eignet
,

ist. nach Dr. Btuhlmann ohne
1

weiteres nicht zu entscheiden; ein sehr grofser Teil de*
i Landes ist ohne Frage »ehr geeignet für Tropengewächse,
dio feuchte Gebirgsthäler erfordern, für Kaffee, Th«* und
Kakao.

Der ethnographische Charakter der Bewohner de» Ge-

birges hut sich durch Einwanderung von aufsen stark ver-

wischt. Wahrscheinlich hat es ursprünglich Waluguru im
eigentlichen Sinne gegeben, doch jetzt sind vom Süden Wak’-
hulu, vom Osten uud Norden Wakami und Wassagara u. s. w.
eingewandert. Als charakteristische Eigentümlichkeit d«r

Waluguru glnubt Stuhlmann die viereckige Hüttenform be-

zeichnen zu können, die neben der runden vorkommt. Ebenso
merkwürdig ist die Frauenkleidung bei diesem Volke, die
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dem Schurz der Zulu bei Natal und der Leute in Vitacliumbi

am Albert Edward-Sr« gleicht. Da» 1-and steht unter kleinen

unabhängigen Chef» und kann als recht dicht bevölkert

gelten. Wald wird leider, wie überall in Afrika, zur Her-
stellung der Felder, die jedes Jahr gewechselt werden, in

mofsloser Weise niedergeschlagen und kommt an diesen Stellen

auch nie wieder hoch. Mais wird viermal im Jahre ge-

erntet. Cajanu* indicus und Kürhiase, in den Thiilern auch
Sorghum, kultiviert man ebenfalls viel und Colocasien und
Rohnen gehen bis zu den höchsten menschlichen Ansiede-

lungen hinauf (etwa 1600 m). Bis 1000 m Höhe gedeiht auch
der leicht rötlich gefärbt« Bergreis ;

Papaya sind häutig. Die
Viehzucht ist wenig entwickelt. Einige Schafe und etwas
mehr Ziegen ist die Hauptsache. Die ganze Vegetation weist

schon darauf hin, dals das Land für den Viehzüchter nicht

in Betracht kommen kann.

— Dafs Kannibalismus in Indien noch gegen-
wärtig vorkommt, geht aus einem Bericht hervor, der
darüber in der Anthropologischen Gesellschaft in Bombay
(Journal of the Antbr. Bo©, ol'Bombay, Vol. III, 1804, Nr. 5,

p. 300 bis 302) gemacht wurde. Schon früher haue Tyrrel
l.eilh fest gestellt, daß von einer Bekte krankhafter Frömmler,
Aghoris genannt, Fleisch verstorbener Menschen gegessen
würde. Er selbst hatte zwei Leut« dieser Bekte in Benares
und Allahabad angetrollen und noch ln neuerer Zeit sollen

einige in den 8tralsen von Bombay und in andereu Teilen
des westlichen Indien, besonders in Girnar und Abu, gesehen
worden sein. In den nordwestlichen Provinzen kommt diese

schreckliche Form des Kannibalismus noch heut© vor, wie
folgender Fall beweist, der durch zwei Europäer, die Herren
M adtim und Tyres, zur Anzeige gelangte. Freierer machte
gelegentlich eines Picknick von seinem Wohnorte Kajghat aus
mit Freunden einen Ausflug nach Kanin Bas, wo auf einer

Art Insel im Flusse liaghubir Das, ein jener berüchtigten
Bekte angehörender Indier lebte. Auf der lusel befindet »ich

eine Terrasse, von Bambuspfählen umgeben, auf denen sehr
viele Menscbenschiidel steckten. Als die Europäer dort an-
langten, nahm der Indier einen frisch abgeschnittenen Men-
schenkopf bei den Ohren, rifs davon mit den Zähnen Btücke
ab und verschlang sie. Bein Gesicht wurde dabei ganz mit
Blut Wsudelt. Schon früher hatte Herr Madden Meüschenköpfe
dort liegen sehen, einmal steckte auf eiuem Bambuspfahl ein

Kopf, von dem noch das Blut herabträufelte und daneben
lag eine blutige Axt. Raghubir Das erhielt nach indischem
Gesetz die schwerste für Leichenschändung vorgesehene Strafe,

ein Jahr schweren Kerkers. G.

— Die Heise des Prinzen Heinrich von Orleans
von Tongking nach Yünnan. Der vielgereiste Asien-

forscher hat im Frühling dieses Jahres eine neue, gröbere
Expedition von Manghao am Roten Flusse durch völlig un-

bekanntes Gebiet zum Mekong und bis Tatiiü in der chine-

sischen Provinz Yünnan mit glücklichem Erfolge durchge-
führt. Er brach in Begleitung zweier Franzosen und vier

eingeborener Diener am 2. März vom Bongka nach Westen
auf, indem er zunächst mit geringen Abweichungen das

rechte Ufer de* hier nur thalab befahrbaren Stromes ver-

folgte. Die Koute des Konsuls Puvie (s. Globus, Bd. 61,

H. 133 mit Karte) blieb im Buden, die von Francis Garnier
im Norden des Pfades liegen, ln dem unwegsamen, jäh zer-

klüfteten Berglande, das von täglichen Regengüssen förmlich

überschwemmt wird, rückte die kleine Karawane nur langsam
vorwärts. Erst von der lebhaften Handelsstadt Ins* an bog
der Prinz tiefer ins Land hinein und erreichte am 14. März
das grobe Dorf Ta-yang-ka, von wo er in südwestlicher Rich-

tung zum oberen schwarzen Flusse marschierte. Ara 28. März
schnitt er bei Muong-lä das Jtinerar Pavies und bewirkte
damit einen erwünschten Anschluß* seiner Aufnahmen an die

der früheren Expedition. Die Bevölkerung gehörte seit Lssa

zu den nicht chinetdBcheu Stämmen der Hu-Nis, Taos, Lo-
loten und Pali, die sich stets recht friedfertig zeigten, so dafs

es dem Prinzen möglich war, eine stattliche Sammlung ethno-

graphischer Gegenstände zu erwerben. Bei den Loloten und
l'ais trieb er sogar eine Reihe wertvoller Mannskripte, teils

alteren, teils jüngeren Datums auf, und daneben wurden noeb
IH Vokabularien zu je 70 Wörtern angelegt.

Am I. April kreuzte der Prinz auf einem Pafs vou
1300 m Beeböhe die Wasserscheide zum Mekong. Vier Tage
später stieg er in die weite Ebene vou Bseinao hinab und
gönnte sich jetzt eine mehrtägige Rast, die er zum Studium
der kommerziellen Verhältnisse, wie zu Erkundigungen Über
den Weg zum Mekong benutzte. Die von Garnier begangene
Blrafse querend, ging er am 18 . April an den Klufs, der hier

auf dem linken Ufer von einem mächtigen Kalkgebirge be-

gleitet wird, das in seinen isolierten Felsgebilden lebhaft an
verwandte Erscheinungen au* dem unteren Tätig- king er-

innert (Globus, Bd. 57, 8-. 327). Der Mekong strömt zwischen
tuäfsigen Steilufern etwa 100 bis 150 m breit und meistens
unschitTbar nach Süden hin. Der Prinz begab sich sofort auf
das rechte l'fer und sandte nur von Tschicn-lo, fast unter
dem 23. Parallel, den BobilTsfähnrich Iloux zu einer kurzen
Exkursion auf das Unke Ufer zurück. Roux passierte dabei
die Plätze Mong-Pung und Mong-Ka, sowie eine gröbere
Nebenader de* Haupt fl usses und vereinigte sich bereits unter-

halb von Mimning mit dem Prinzen. Dieser hatte sich in-

zwischen mehr und mehr vom \Vass«r entfernt und entdeckte
zu seinem Erstaunen ,

dafs das Mekong-Gebiet auf dieser

]

Strecke durch die westliche Bergkette außerordentlich ein-

geengt wird; denn in der Ebene von Mim-ning laufen die

Gefliefse schon zum Saluin ab.

In einiger Entfernung vom Thalwege fortmarschierend,

langte die Expedition, die über Yun-Tsohu gezogen war, nur
wenig oberhalb der Mündung des linksseitigen Yatig-Pi-kiang

I

wieder beim Mekong an, passierte ihn auf einer primitiven

! Kettenbrücke, kreuzte im 25. Grade nördl. Br. den 100 m
! breiten Yang- Pi und traf am 25. Mai in der chinesischen
Stadt Men-hu-ting, unweit den Quellen des Bongka- oder
Tongking- Flusse* ein. Kur/, darauf erblickte der Prinz von

einem 2600 m hohen Bergrücken tief in der Ebene den grofsen

See Kr-Hai , an dessen Ufern er in Talifu bei einem katho-

lischen Missionspater gastliche Aufnahme fand. Ein Weg
von 1700 km, zum Teil durch gänzlich unerforschtes
Land, lag hinter ihm, und neue, wichtige Erkenntnisse über

das schwierige Grenzgebiet und seine natürlichen Hilfsmittel

und Verkehrtst rafsen waren gewonnen worden. Nur schade,

dafs sich weiter thalab der englische Bchanstaat Kiang-Kheng
1 quer über den Mekong nach Osten legt und den Franzosen

j

auf dieser wichtigen Strecke den einzigen Zugang nach Nor-

I

den verschliefst. Das bedauert wohl keiner mehr, als Prinz

Heinrich von Urltans, der den Mekong von seiner Mündung
bis zu seinem Austritt aus China geographisch als zum fran-

I
zöeischeu Besitz in Hinderindien gehörend rechnet!

H. Seidel.

— Über die Strömungen in der Buoht von Bis-
i caya. insbesondere über das Auftreten der sogen. Rennei-
Strömung, sind ein paar ueue spanische und französische

!
Arbeiten erschienen, aus denen die Annalen für Hydro-
graphie etc. (XXIII, 1895, 292) einen Auszug bringen. Eb

1 erglebl sich daraus, dafs die zur Untersuchung der Strömung
ausgesetzten Flaschenposten, sowie die anderen ein bezogenen
treibenden Körper nach den Jahreszeiten ein verschiedenes
Verhalten zeigten. Im ßominer haben vor dem Eingänge
des Golfes von Riscnya schwimmende Körper die Neigung,
in den Golf einzudringen, wo sie südlich von ihrem Ab-
gangspunkte antreiben, im Winter weisen sie widersprechende
Bewegungen nach allen Richtungen auf. Es kommt dies

daher, dafs zwischen den meteorologischen Erscheinungen
(Winden) und den Bewegungen des Oberfläohenwassers voll-

ständige Übereinstimmung herrscht. Es liegt deshalb auch
kein Grund vor, eine oceanlsche Strömung entfernten Ur-
sprungs einzuführen und dürfte damit die Theorie über die

I

Kennell-Strömung endgülGg beseitigt sein.

— Uber die Gründe der Verfolgung europäischer
Missionare in China und die Art und Weise, wie diese

Verfolgungen zu Stande kommen, äußert sich ein Spezial*

konespondent der Times folgendennafacu : religiöse Beweg-
gründe spielen dabei an und für sich gar keine Rolle. Der
Chinese ist gegen Andersgläubige bekanntlich sehr duldsam,
und Jesuitcumissionare sind lange Jahre hindurch in China
nicht blofs geduldet worden, sondern haben sich sogar hohen
Ansehens erfreut. Auch die ThaUache, dafs die Äußerungen
der Erbitterung der Volksmassen sich vorwiegend nur gegen
die Missionare richten, Kaufleuta und Reisende aber meist
unbelästigt lassen, widerlegt die Annahme, dafs die Verfolgung
der europäischen Religion gelte.

Der letzte Grund für jene Verfolgung liegt in dein Zu-
sammenhänge, der zwischen den Bemühungen der
Missionare und der Ausbreitung der europäischen
Kultur besteht. Europäische Kaufleute, Konsuln und
ähnliche Beamte kommen nur mit einem geringen Bruchteile

der eingeborenen Bevölkerung in Berührung, während die

Einwirkungen der Missionare viel tiefer greifen. Die Furcht
vor den Gefahren, die von diesen Einwirkungen dem ltastandc

der heutigen chinesischen Regierung drohen, ist natürlich in

den olieren Schichten der eingeborenen Bevölkerung, iusbe
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sondere bei den Mandarinen, am lebhafteste»
;
und von diesen

gehen in der Thal die Verfolgungen durchweg »uh. In den
Gegenden mit vorwiegender Landl»evölk*rung, wo ihr Einfluß
verhältnismäßig gering ist, kommen solche Verfolgungen
daher kaum vor, um so häutiger aber in den großen Städten,

wo der Pöbel sich nur zu leicht von den Mandarinen auf-

reizen läßt.

Das Verfahren, das diese dazu einschlagen, ist stets

dasfelbe. Das Ansehen, in dem der Missionar wegen der

Reinheit seines heben*wandela von Uaus aus durchweg steht,

wird zunächst erschüttert durch verleumderische Gerüchte
der schlimmsten Art, die in einem Lande, wo .betrag und
Heuchelei bis in die obersten Schichten herrschen, bereit-

willig Glauben finden. Ferner ist cs dem jedes Idealismus
ermangelnden Chinesen an sich schon rätselhaft, was den
Missionar veranlagt

,
seine Heimat zu verlassen und zu ihm

zu kommen. Um so leichter glaubt er, dafs das Bekehrung**
werk nur den Vorwand für mul er** Dinge bildet, die mit den
ärztlichen Hilfeleistungen der Missionare in Zusammenhang
gebracht werden. Bo verdienstvoll diese sind, so sehr sind

sie in einem Lande, wo die Heilkunde noch auf einer so

tiefen Stufe steht und mit abergläubischen Vorstellungen eng
verwachsen ist, der Gefahr der Mißdeutung ausgeseUL. Be-

hauptungen wie die, dafs die Gehirne kleiner Chiuesenkinder
und die Augen und andere Körperteile von Chinesen leibern

die wichtigsten Zu timten der europäischen Heilmittel bilden,

linden eine gläubige Aufnahme. Die Verfolgungen, die so

entstehen, entspringen nur scheinbar den unteren Volks-

k lassen. In Wahrheit sind es die Mandarinen, die durch Aus-

streuung derartiger Gerüchte die Wut der Massen künstlich

erregen und die, auch wo sie scheinbar der Bewegung sich

widersetzen, den Verfolgungen mit verschränkten Armen Zu-

sehen.

In gewissem Sinuc tragen auch die europäischen Regie-

rungen Schuld an der fortwährenden Erneuerung solcher

Verfolgungen, sofern sie nämlich nicht nachdrücklich genug
Genugtbuung fordern. Die chinesisch« Regierung wälzt die

Schuld vou einer Behörde auf di« andere ab, und schließlich

werden nur ein paar arme Kulis gehängt. Dagegen gieV.it es

nur ein Mittel, die oberen Behörden für alle« verantwortlich

zu machen, was in ihrem Bereiche geschieht — ein Ver-
fahren , das die chinesische Regierung selbst durchweg an-

wendet.

Das Aktienkapital der Gesellschaft betrug 21
/* Mill. Pfd. Strl.

Während diese Aktien noch vor zwei Jahren zu 10 Schilling

das Stück zu haben waren, gelten sie jetzt 6 Pfd. Ster!., sind
also seit zwei Jahren um da* Zwölffache gestiegen. Auch
von anderen Seiten lat die Gesellschaft bedacht, aich Ein-

; nahmen zu sichern, so von Handelserlau bniasen, von der Er-
teilung des Kchankrechtes (wofür jährlich 2000 Mk. zu ent-
richten sind!) u. a. f. Eine anspruchslose, aber von warmem
Wohlwollen für die Chartered Company zeugende Schrift

(Knight, Rhodeaia of to-day, London 1895} genügt zur all-

gemeinen Orientierung. S.

— Die Bolnn • Pafs - Eisen bah n (Britisch Indien).

Nachdem die vor etwa 10 Jahren eröffnet« Humai-Eiseubahti,
welche die Verbindung mit Onctta herstellte, durch dauernde
Erdrutschungen im sogenanuteu Mud Gorge unbrauchbar ge-
worden war, mußte, um die militärische Stellung westlich

vom Indus aufrecht erhalten zu können, eine neue Verbindung
mit Quet.ta gesucht werden. Man entschlofs sich endlich

,

dazu, den Eolan-Pnfs, der schon einige Male von englischen

Armeen unter ungeheueren Mühen und Kosten überschritten

werden mußte, mit einer Eisenbahn zu überschreiten. Die

j

Bahn führt den Namen Mushkaf-ßolan- Bahn und nimmt
durch die Kühnheit der Ausführung unter den ähnlichen

i

Arbeiten in Indien den ersten Platz ein. Man legt die

: Strecke von Sibl nach Q.uetta jetzt in fünf Stunden zurück.
Sie ist 150 km lang, während die frühere Linie 250 km laug
war. Die Bahn geht zunächst im Mushkaf Gorge, der 20 km
von Sibi beginnt, aufwärts. Der höchste Punkt liegt bei

Kolpnr, 1665 m olierbalb Sibi. 17 Tunnel von 25 bis 250 m
Länge und zahlreiche Brücken mußten gebaut werden, um die

Terrainschwierigkeiten zu überwinden. Von den Brücken
sind die Hannar- und die Ocepur- Brücke die bedeutendsten.

Sie sind beide über KM) m lang und liegen 20 m über dem
höchsten Wasserstande des Bolantluases. Auf der schwierigsten

Strecke, zwischen Hirok und Kolpur, mußte das Bolanthal
auf 6 km Länge neun Mal überschritten werden. Auf allen

Stationen maßten Wasserbehälter angelegt werden. Die Bahn
hat doppelte Geleise mit normaler Spurweite, ist 1891 be-

gonnen und in nicht ganz vier Jahrcu fertiggestellt- Quetta,

diese bedeutende asiatische Festung, ist durch sie nun direkt

mit Karachi einerseits und Lahor« andererseits verbunden.

— Alle Versuche der brasilianischen Regierung, einen
}

Landtclcgraphen entlang dem Amazonenstrome durch die Ur-
wälder zu legen, sind gescheitert, da die gewaltige Vegetation
dersell>en die Telegraphen einfach vernichtete. Bei der zu-

nehmenden Ausfuhr des Stromgebiete« an Kautschuk, Kaffee

und Zucker ist aber für die Städte in demselben Telegraphen-
j

Verbindung eine dringende Notwendigkeit. Nach dem Plane
von A. Siemens wird jetzt ein Telegraph im Bptte des
Amazonenstromes selbst gelegt von Para an der Mündung
bis Mann os (1365 Seemeilen), welcher 16 Stationen haben soll.

— Rhodesia. Daß die Engländer mit der Namen-
gebung neuerschlosaener Länder geschmackvoll verfahren,

kann man gerade nicht behaupten. Zu dem willkürlichen

Ibea (= Imperial British East Africai ist jetzt Rhodesia
getreten, unter welchem Namen das Matebele- und Ma-
schonuland im centralen Südafrika zusummengefußt wird,

benannt nach dem jetzigen Premierminister der Kapkolonie,
Sir Cecil Kliodes. Um so erfreulicher und planvoller wirkt
aber die Art, wie hier die Engländer kolonisieren. Nächst
der Anlage von militärischen Stützpunkten sorgte man für
Weit«rl>au des T ranskontinental-Telegraphen, der heute schon
von dem afrikanischen Rüden bis Blantyre reicht. Die An-
lage von Farmen wird durch besondere Bewilligungen sehr
erleichtert; allein 700 Farmen zu je fluoü Acres (2400 bl)
wurden an solche Freiwillige überlassen

,
welche an den

letzLen Expeditionen teilgenommen hatten. Die fruchtbaßten
Gebiete sind die reichen Grasländereien auf der Wasserscheide
zwischen Sambesi und Limpopo, etwa 1500 bis 1600 m hoch
gelegen. Die Verwaltung liegt in den Händen der South
Africa Company, meistens nur Chartered Company genannt,
die der Ausbeutung der Goldfelder iu dem ganzen, fast wie
Mitteleuropa großen Land komplex ihre besondere Fürsorge
widmet. Schon filier 51 000 Parzellen in Matebelcland und
37 OoO in Masclionalaml sind vermessen worden , und man
glaubt an eine um so besser« Ausbeute, als ja auch die

WitwatersrHnd-Goldfelder in der Südafrikanischen Republik so

große Iteichtümer lieferten. Die am meisten aufgeschlossenen
Goldfelder Huden sich in den Distrikten Viktoria rndManica.

— Nach dem Jahresbericht« für 1894 hatten die Falk-
landinseln am 31. Decembcr 1894 im ganzen nur 1902

Einwohner. Di« Geburtsziffer war 28 auf loOO (gegen 18 auf
1000 im Vorjahr«); die Zahl der Sterbefälle, 6 auf 1000, legt

Zeugnis vou der Gesundheit des Klimas der Inseln ab,

welches, trotz der rauhen Winde und grofsen Kälte, den An-
siedlern äußerst zuträglich ist. Der wesentlichste, fast ein-

zige Erwerb der Bewohner ist die Schafzucht, welche den
I ganzen grashedeckten Boden der Inseln benutzt. Für Ein-

wanderer, namentlich Handwerker, ist wenig Platz und Aus-

sicht auf den Inseln.

— Mitteilungen über den Kannibalismus Am
Kongo machte auf der letzten britischen Naturforscherver-

sammlung Kapitän S. L. Hinde, der einige Jahre laug dort

gelobt hat. Nach ihm sind fast alle Stämme im Kongo-
becken Kannibalen, und wenn der Kannibalismus auch an
einigen Stellen durch die Gegenwart von Europäern unmög-
lich gemacht wird, so Fcheiut er dafür an anderen Orten im
Zunohriien begriffen zu «ein. In vielen Distrikten herrscht

ein ausgedehnter Handel mit Menschenfleisch; Sklaven
werden als Nahrungsmittel gefangen und verkauft. Die ver-

schiedenen Stamm» bereiten auf verschiedene
,
zum Teil

schreckliche Weise das Fleisch zum Essen vor. So brechen
z. B. gewisse Stämme dor Bangala dem Opfer vor dem Tode
Arme uud Beine und legen den so verstümmelten, aber noch
lebenden Menschen zwei bis drei Tage unter der Voraus-
setzung ins Wasser, dafs durch diese Behandlung das Fleisch

schmackhafter würde. Einige Stämme bevorzugen gewisse

Körperteile. Bicher ist, daß entgegen der herrschenden
Meinung, die Neger-Kannibalen am Kongo niemals Menschen*
Heisch roh essen und nicht etwa au* religiösen oder aber-

gläubischen Gründen, sondern einfach als Nahrung. In dem
Gebiet der BaletUa sieht man niemals grauhaarige, lahme,
verstümmelte oder blinde Personen. Reibst Eltern werden
von ihren eigenen Kindern bet den ersten Anzeichen der
Altersschwäche aufgefressen. Nach einem Gefechte aßen die

eingeborenen Begleiter Hindes alle Toten auf, den Schakalen
gar nichts übrig lassend.
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Nachdruck uur nach Übereinkunft mit der VerUgshjuidlung gestattet

Die Zahl der Weifsen im tropischen Amerika.
Von A. Oppel in Bremen.

Die Ermittelung der Zahl der gegenwärtig in den
Tropen dauernd lebenden Weifsen gehört ohne Zweifel

zu den wichtigsten, aber auch schwierigsten Aufgaben
j

der ethnographischen Statistik. Wichtig ist diese An- i

gelegenheit nicht nur um ihrer selbst willen, sondern

auch deshalb, weil man daran unmittelbar die Frage
knüpfen wird, auf welche Weise die heutige Zahl zu-

stande gekommen ist, insonderheit in welchem Grade die
;

Faktoren der Volksvermehrung — Einwanderung uml
Geburtenübersrhufs — dabei thfttig gewesen sind. Denn
durch eine genaue Abwäguug derselben würde man
herauslinden können, ob die Vertreter der weifsen Hasse

sich in den Tropen akklimatisiert haben oder nicht, und
ferner, oh sich einzelne Zweige der sogenannten Kau-
kasier für diosen Vorgang in höherem Grade eignen

als andere.

Diesos für die Wissenschaft wio für das praktische

Leben so bedeutungsvolle Problem zu lösen, würde eine

zwar zeitraubende, aber doch einfache Sache sein, wenn
das dafür notwendige statistische Material vollständig zur

Verfügung stände. Das ist aber leider nicht der Fall; im
Gegenteil sieht es mit den für eine solche Betrachtungs-

weise unerläfslichou Voraussetzungen sehr übel aus.

Denn bekanntlich giebt es unter den tropischen Ländern,

soweit sie für die angeregte Frage in Betracht kommen,
einige, in denen überhaupt keine zuverlässige allgemeine

Volkszählung stattgefunden hat. In andern Gebieten

aber, wo solche vorgenommen wurden, hat inan es unter-

lassen, die einzelnen Rassenbestandteile nach den For-

derungen der ethnographischen Statistik zu unterscheiden.

Ferner fehlt es noch in vielen Liiudern der heifsen

Zone an der Führung genauer Sterbe- und Gehurten-

listen oder an der Veröffentlichung derselben. Wo aber

dies geschieht, vermifst man vielfach wieder die Unter-

scheidung der betreffenden Vorfälle nach den einzelnen

HaKsehestandteilen.

Es soll nicht verkannt werden, dafs es in gewissen

Füllen äufserst schwierig, ja unmöglich sein würde, eine

genaue ethnographisch-statistische Aufnahme zu machen
'

und entsprechende Sterbe- und Gehurtenlisten anzu-

fertigen. In diese Gruppe sind vor allem diejenigen 1

Länder Amerikas zu rechnen, in denen sich vermöge
einer älteren Einwanderung eine Mischbevölkernng her-

ausgebildet bat, welche der fremden höheren Rasse näher

kommt als der niedrigeren eingeborenen. Da wird man
beim besten Willen und mit allen Mitteln der Wissen-

schaft nicht mehr herauszufinden vermögen, wie viele

Globus LXVIII. Nr. SO.

Individuen den Weifsen und wie viele den Eingeborenen

zuzuzählen sind. Man wird sich vielmehr damit be-

gnügen müssen, festzustellen, dafs eine Mischbevölkcrung

vorhanden ist und in welchem Mafse die konstituieren-

den Faktoren beteiligt waren.

Eine weitere Folge der mangelhaften Beschaffenheit

des Materials besteht darin, dafs man die eigentlich

notwendige Ausscheidung der unechten Tropenländer

nicht vornehmen kann. Als unecht sind aber diejenigen

Tropengebiele zu bezeichnen, in welchen die Merkmale
des heifsfeuchten Klimas fehlen, ln klimatischer Be-

ziehung lassen sich ja die betreffenden Landstriche leicht

uussondern, denn es gehörun dazu alle diejenigen Teile,

welche das Miudestmafs von -j- 20° C. mittlerer Jahres-

wärme nicht erreichen. In Mexiko, in Ccntral-Amerika

und in den andinischen Staaten des tropischen Süd-

Amerika, auch in Nord- und Central -Afrika und auf

Madagaskar giebt es ausgedehnte Bezirke, welche ein ge-

mäfsigtes Klima haben, aber aus dem genannten Grunde
können sie aus dem Zusammenhänge, in dem sie sich

herkömmlicher Weise befinden, nicht losgelöst werden.

Infolgedessen sind in der nachstehenden Betrachtung

alle diejenigen Ländur und Staaten berücksichtigt, welche

ganz oder teilweise innerhalb der Wendekreise liegen.

Das tropische Amerika setzt sich aus Mexiko, Ccntral-

Amerika, dem Britischen Honduras, Westindien, Kolouibia,

Ecuador, Peru, Boliviu, Venezuela, Guiana und Brasilien

(aufser den südlichsten Provinzen), zusammen.
1. Mexiko. Die ersten einigermafsen zuverlässigen

Nachrichten über die Bevölkcrungshestandteile Mexikos

rühren von Alexander von Humboldt und dem Mexikaner

Lucas Ataman her, welcher letztere im Jahre 1854 als

erster Minister des Diktators Santa Anna starb. Beide

schätzten für Anfang dieses Jahrhunderts, etwa für das

Jahr 1810, die Volkszahl des damaligen spanischen Vice-

königreiches auf 6 Mili., wovon sie 18 Proz. oder 1,1 Mill.

den Weifsen, darunter 70 000 in Europa geborene

Spanier, zuweisen: 21 Proz. bezeichneten sie als Misch-

linge, die übrigen 61 Proz. aber als unvermischte Indianer.

Die erste allgemeine Volkszählung hatte allerdings schon

im Jahre 1704 unter dem Vicekönig von Revillagigedo

stattgefunden, war aber nicht in allen Provinzen völlig

durchgeführt worden. Für die Mitte dieses Jahrhunderts

veranschlagte Branz Mayer die Gesamthevölkerung auf

7,6 Mill., wovon 14 Proz. = 1,1 Mill. Weifse. Diese

bestanden bis zum Jahre 1864 fast ausschliefslich aus

Spaniern, die einen derselben waren in Mexiko geboreu

39
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(„cricHos“, „Kreolen*), die andern aus Spanien einge-

wandert und wurden „chapetones" oder „gachupinos“

genannt. Nach Wuppueus gab es im Jahre 1855 9234
fremdbürtige Fainilieuhäupter, davon 5141 Spauier,

2045 Franzosen, 015 Engländer, 581 Deutsche, 444
Nord-Amerikaner u. 8. w.

Nach dem französischen Kriege wurde die Einwan-

derung nichtspanisolier Weifser, besonders der Italiener,

Franzosen und Kanarier, etwas lebhafter. Im Jahre

1882 gab es vier italienische Kolonien) in den Staaten

Veracruz, Puebla (Üholula), Morelos (I’orfirio Diaz) und
San Luis Totosi. Was aber die Gesamtzahl der Weifseu
an belangt, so gehen die verschiedenen Angaben recht

weit auseinander. So schätzt sie Guilleinin-Tararyre

1809 auf nur 200 000; daneben stellt er 0,5 Mill. Mexi-

kaner oder ilispanoiudianer und 1,5 Mill. uuverwischte

Indianer. J. Leclercq (nach Romero) nimmt 1 Mill.

Spanier, 4 Mill. Mischlinge und 5 Mill. Indianer an.

Lamas (Revue Sudamericaine, vgl. Export Jahrg. 1880,

Nr. 30) spricht von 1,2 Mill. = 12 Proz. Kaukasiern.

Die officiellen Veröffentlichungen endlich erhöhen den

Anteil der Weifsen auf 19 Proz. Bei einer Gesamt-
bevölkerung von rund 11,4 Mill. Seelen für 1890 hätte

also Mexiko 2.17 Mill. Europäer und Kreolen, 4,9 Mill.

Mischlinge und 4,33 Mill. Indianer.

Angesichts des Mangels einer ethnographisch-stati-

stischen Aufnahme wird man sich einstweilen mit diesen

officiellen Angaben zufrieden geben müssen, aber der

Zweifel an der Richtigkeit derselben ist jedenfalls be-

rechtigt. Denn einmal wird bei keiner andern Schätzung

der Anteil der Weifsen so hoch angegeben, wie dies

von ofticieller Seite geschieht. Anderseits ist, obwohl

es an Zahlen fehlt, die Einwanderung niemals hoch

genug gewesen, um einen fühlbaren Einllufs auf das

Verhältnis der Rassenbestandteile auszuüben. Vielmehr

mufs man sich der Ansicht F. Ratzels (Aus Mexiko,

Reiseskizzen aus den Jahren 1874 und 1875) auschlicfscn.

Dieser weist darauf hin, daß dio Spanier viel seltener

familienweise uiuwandcrtcn, als die Völker, die heute

die Vereinigten Staaten und Kanada bewohnen, sondern

sie kamen vorzüglich iu jungen Jahren als Soldaten,

Arbeiter, Matrosen und dergl. Zu Frauen nahmen sie

vorzugsweise Indianerinnen. „ Angesichts dieser That-

*neben ist kein Zweifel möglich, dafs die Bevölkerung

Mexikos in wenigen Jahrzehnten einen so vorwiegenden

Mestizencharakter haben wird, dafs nur in den mindest

kultivierten Gegenden sich reine Indianer halten werden

und dafs auch der Kinflufs der Weifsen immer geringer

werden wird.**

2. Das Britische Honduras. Die erste Angabe
über die Zahl der Weifsen fand ich bei Wnppaous; dar-

nach betrug die Bevölkerung 19000, größtenteils Neger,

Kuraiben, Zaiubos und Mulatten, Weifse aber kaum 500
Personen. Dertensus vom 24. December 1870 bezifferte

sie auf 377 gegenüber 24 333 Farbigen, also kaum
2 Proz. Neuere Nachrichten fehlen.

3. Die centralamerikanischen Republiken.
Versuche zu zählen sind sowohl seitens der spanischen

Regierung wie auch später noch gemacht worden, aber

bis auf die neueste Zeit hin ungenügend ausgefallen,

weil sich die unteren Volksklassen und besonders die

Indianer, aus Furcht vor Besteuerung und Militäraus-

hebung, dem Uensus entzogen. Die erste Schätzung der

Bevölkerung, von A. v. Humboldt 1820 angestellt, zeigt

für da9 (iebiet der fünf Republiken 20 Proz. Weifse,

20 Proz. Mischlinge und 60 Proz. Indianer. Köding (bei

Lipa 1828, S. 40) ermäfsigt den Anteil der Weifsen auf

18 Proz. (280 000 Köpfe), Oberst Galindo dagegen, in

einer Mitteilung an die Geographische Gesellschaft in

ifsen im tropischen Amerika.

London, erhöht ihn auf 25 Proz. (475 000 Köpfe). Der
Bischof von Guatemala, Don Garem Pelaez, nahm im
Jahre 1841 nur 6.5 Proz. Weifse (87 979 Seelen) an und
Squier setzte diesen Betrag auf 5 Pro*, oder 100000
Seelen herunter, gegenüber 40 Proz. = 800 000 Misch-

lingen und 55 Proz. tt-

1 189000 Indianern. Lamas, 1886,

endlich spricht von 14 Proz. = 400000 Weifsen,
1 50 Proz. = 1 370 000 Mischlingen und 36 Proz. =

1 000 000 Indianern.

Betrachten wir die einzelnen Freistaaten, so ist es

von allen wohl um Guatemala am besten in ethno-

graphisch -statistischer Beziehung bestellt. Bei dem
ersten Uensus vom Jahre 1778 fanden sich 430859 Ein-

wohner, davon 4 Proz. = 15232 Spanier, 6 Proz. =
27 670 Ladinos und 90 Proz. = 387 951 Indianer. Die

nachfolgenden Angaben
,

welche nur teilweise auf

Zählungen zurückgehen, schwanken wieder sehr in Be-

zug auf den Anteil der Weifsen; so giebt Galindo (1837)
denselben zu 14 Proz., Wappaeus (1862?) zu 3 Proz.

und Crowo (vgl. Squier, S, 58) zu 2 1
/» Proz. an. Jeden-

falls aber sind hier die niedrigen Zahlen als der Wahr-
heit nahe kommend anzusehen. Leider pllegt es die

officielle Statistik von Guatemala, welche sich im ganzen

recht rührig erweist, zu unterlassen, die Weifsen als einen

j

gesonderten Volksteil aufzuzählen; sie unterscheidet

nämlich auf der einen Seite zwischen Eingeborenen

!

und Fremden, auf der andern zwischen Ladinos und

i
Indianern. Unter Ladinos versteht man in Guate-

|

mala wie in den vier anderen centralamerikanischen

;

Republiken die Mischlinge von Weifsen und Indianern,

I welche man sonst als Mestizen bezeichnet. Nach F.

v. Schenk ist hier die Unterscheidung zwischen Ladinos

I

und Indianern („Indijenas") deshalb noch durchzuführen,
I weil die letzteren an der Sprache der Väter (Quiche,

Cachiquel) festhalten , meist in geschlossenen Dörfern

< leben und unter besonderen Gesetzen stehen. Für die

drei letzten Jahrzehnte stellt sich das Verhältnis zwischen
• den beiden Rassen Guatemalas nach ofticiellen Angaben
wie folgt:

Ladinos Indianer

1872: 360 008 as 30 Pro*., 83u H6 st 70 Pro*.
18*0: 378 828 “ 31 Proz., 844 774 = 6ö Proz.

Die Zahl der Ausländer betrug 7570; diese waren

I

meist Angehörige der benachbarten Republiken. Von
den Europäern waren die Italiener init 437, die Spanier

j

mit 275, die Deutschen mit 221, die Engländer mit 184,

die Franzosen mit 174 Köpfen vertreten.

Endlich ist Guatemala eines der wenigen tropischen

Länder, über welche eine Statistik der Bevölkerungs-

bewegung vorhauden ist. ln den Jahren 1880 bis 1886

betrugen durchschnittlich die Geburten 4,4 Proz., die

Sterbefälle 2,6 Proz. der mittleren Bevölkerung. Der

Überscliufs von 1,8 Proz. zeigt an, dafj sich das Volk

von Guatemala in einer lebhaften Vermehrung befindet.

Die Statistik von Guatemala giebt ferner die Geburten

und Sterbefälle für die Ladinos und die Indianer nn.

In dem Zeiträume 1882 bis 1886 wurden im Durch -

j

schnitt 17 554 I.adiuos und 41 330 Indianer geboren,

während 10 541 Ladinos und 27 134 lndiuner starben.

Der Überscliufs stellte sich demnach auf 7013 und 14 086

Köpfe. Aus dem Vergleich dieser Verhältnisse mit den

Gesamtzahlen ergiebt sich aber, dafs der prozentuelle

Betrag der Sterbefiille bei den Ladiuos etwas geriuger

ist als bei den Indianern. Demgemäß würden die ersteren

etwas rascher zunehmen.

Für San Salvador haben wir nur Zahlen von Galindo

and Wappaeus. Ersterer schätzt die Weifsen auf 20 Proz.
-=• 80000, die Ladinos auf ö7*/a Proz.= 23000t) und die

ioogle



A. Oppel: Die Zahl der Weifsen im tropischen Amerika. RI I

Indianer auf 22 V* Pro». = 90 000 Köpfe. Wappaens
aber giebt den Weifscn nur 2 1

/* Proz. = 10000, den

Ladinos 47*/* Pro», und den Indianern 50 Proz. In den

neueren officiellen Veröffentlichungen der Kepublik ist

leider über Volksbestandteile nichts zu finden. Bleibt

man bei der Aufstellung von Wappaeus und bedenkt mau,

dafs San Salvador keinen nennenswerten Zuzug aus

Europa erhalten bat, so wird, wie in Guatemala, auch

nur von Ladiuos und Indianern die Rede sein können,

die gleich stark vertreten sind. Da nun die Zählung von

1887 003 013 Köpfe nach wies, so wird man für 1890
etwa 064 000 annehinen dürfen, von denen 332 000 auf

die Ladinos — darunter etwa 30 000 VVeifse — und
ebensoviel auf die Indianer entfallen.

Die Bevölkerung von Honduras im Betrage von
300 000 Köpfen hatte Galindo in 80 Proz. Ladinos und
20 Proz. Weifse «erlegt, aber schon Squier wies darauf

hin, dafs die Zahl der Weifscn von jenem stark über-

schätzt sei; aufserdem vermifst er eine Angabe über die

Indianer, welche ein reichliches Drittel der Einwohner-

schaft ausmachen dürften. Squier seihst schätzt diese

auf 350 OOÖ Seelen, aber ohne die wilden Indianer, die

er indes nicht zu beziffern vermag. Nach dem Census vom
15. Juni 1887 waren aber nur 331 917 Personen vor-

handen, von denen 263045= 80 Proz. als Ladinos und
68 872 = 20 Proz. als Eingeborene, also Indianer, ho-

,

zeichnet wurden. Bezüglich des Anteils der Ladinos ,

stimmt also der Census mit Galindos Schätzung überein.
,

In ihrer Zahl sind aber auch die Ausländer mit ent-

halten, von denen 4314 Amerikaner meist aus den be-

nachbarten Republiken waren, denen 1252 Europäer
gegenüberstanden. Unter diesen befanden sich 1038

Briteu, 77 Spanier, 72 Franzosen, 43 Deutsche u. s. w.
.‘ In Nicaragua sollen nach Don Miquel Sambia
(Squier, S. 57) im Jahre 1823 174 213 Einwohner ge-

lebt haben, davon 8 Proz. = 14 853 Weifse, 46 Proz. =
79 680 Ladinos und 46 Proz. r— 79 680 Indianer, aber

die letzteren spien in rascher Abnahme begriffen. Lcvy
(Bull, der Googr. Gesellschaft in Paris 1871, S. 47)

schätzte die Bevölkerung der Republik nach „les docu-

ments les plus authentique du ministere de Pinterieur“

auf 350000 Köpfe, davon 1000 Weifse, 90 000 Ladinos

und 120000 vermischte Indianer; die anderen berechnete

er als Indianer und Mischlinge (Zainbos, Mulatten). Zwei

Jahre später schätzte derselbe P. Levy (Nicaragua) die

Einwohnerschaft auf 236 000, davon 206000 zivilisierte I

und 30 000 uichtzivilisierte. Eine zu Eude 1888 an-
I

gestellte Zählung ergab 282 815 Personen, wahrschein-

lich ohne 30 000 wilde Indianer. Die erstgenannte Zahl

teilt Hübner-Juraschek in 1 Proz. = 2828 Europäer,

53 Proz. = 149 908 Ladinos, 30 Proz. Indianer und
16 Proz. Neger und Mulatten, aber ohne die Quelle

für diese Angaben mitzuteileu. Immer wird man sich

mit dieser Aufstellung bis auf weiteres zufrieden geben
|

müssen.

Der Republik Costa rica hatte Galindo 83 Proz. =
!

125 000 Weifse und 17 Proz. = 25 000 Indianer ge-

geben. Manuel Peralta (nach „Le Globe“ X, 1871) er-

höhte den Anteil der erstcron auf 88 Pros. (144 000
katholische IIispanoamerikaner und lUOo protestantische

Europäer); zugleich verminderte er den der Indianer

auf 8 Proz. und fügte 4 Proz. = 7000 Mulatten hinzu.
,

Das statistische Amt in San Jose, unter Leitung des

Dr. Henrique Villavicensio stehend, berechnet die Ge-
samtbevölkerung auf rund 214 000 Seelen, darunter

2800 unzivilisierte Indianer, schweigt sich aber über

Rassenstellung der Costaricaner aus. Bis auf weiteres

mufs es also mit Peraltns Aufstellung seine Bewandtnis
haben, wonach Costarica in überwiegendem Mafse von

|

Weifsen amerikanischer Geburt* bewohnt wird. Die Zahl

der ansässigen Fremden betrug 6835, darunter 1 1307
Italiener (welche im Jahre 1889 fast sämtlich nach Hause
zurückgekehrt, sind), 648 Spanier, 298 Deutsche, 247
Engländer und 233 Franzosen. Nach „Le tour du monde“
1892, Nr. 12, S. 191, hat am 18. Februar 1891 eine

neue Zählung stattgefunden, welche 243 205 Personen

ergab.

4. W Ostindien. Die Bevölkerungsverhältnisse in

Westindieu liegen insofern anders als in Mexiko und
Central-Ainerika, weil hier die eingeborenen Indianer bis

auf einen geringfügigen Rest verschwunden sind. An
ihre Stelle traten im Laufe der Jahrhunderte die Neger

und ihre Mischlinge, welche auf vielen Inseln die Mehr-
heit bilden. Wegen der eigentümlichen Mischnngsgrade

wird es auch hier seine Schwierigkeiten haben, die

Zahl der Weifsen festzustellen, doch liegt die Suche

insofern günstiger, als die Statistik in einigen Gebieten

wenigstens besser vorgearbeitet ist als in den eben ver-

lassenen Ländern.

über Kuba liegt ein umfangreiches Zahlen material

vor. Da es zu weit führen würde, alle einzelnen nnzn-

führen, so worden im folgenden nur die bezeichnendsten

Thatsachen mitgeteilt. Danach hat sich die Bevölkerung

der „Perle der Antillen“ in einem Jahrhunderte (1774

bis 1877) um das Neunfache (von 171 620 auf 1 521 684

Seelen) vermehrt. Dieser Fortschritt möge durch die

nachstehende Tabelle erläutert werden. Kuba hatte

Ivinwohner davon Weifse Farbige

1811 «noooo 47 Pros. 53 Proz.

1817 490980 fast 48 . SS „

1H27 704 487 43 „ 57 „

IH4I 1 <K)7 «24 41 „ 59 „

1846 898 752 47 „ 53 ,

184« 945 440 fast 43 B 52 *
18«0 *. 1 179 715 5t „ 4« „

18«1 (Oenrasl. . 1 396 530 54 „ 4« .

1877 (Censun) . . 1 521 684 64 . 3« .

Diese Übersicht zeigt jedenfalls den prozentualen

Fortschritt der Weifsen auf das deutlichste. Die ab-

solute Zahl derselben wuchs in einem Zeiträume vou

67 Jahren (1811 bis 1877) von 274 000 auf 977 992,

was einer Zunahme fast nm das Vierfache entspricht.

Laut der Zählung von 1877 waren die Anteile der

Weifsen in den einzelnen Provinzen recht verschieden,

am höchsten in Puerto Principe mit 82 Proz., dann
folgen La Habana mit 70 Proz. und Piuar del Rio init

69 Proz.; nahe dem Durchschnitt Santa Anna mit 63

und Santiago mit 61 Proz., weit unter dem Durchschnitt

alter Matanzas mit 49 Proz.

In ähnlicher Weise wi« auf Kuba hat sich dieRassen-

bewegung auf Puerto Rico vollzogen. 1820 hatte es

unter 230622 Einwohnern 44 Proz., 1800 unter 583 308

Einwohnern 51 Proz., 1877 unter 731 648 Einwohnern
56 Proz. und 1883 unter 810 391 Einwohnern reichlich

57 Proz. Weifse gegeben. Die absolute Zahl derselben hob

sich in einem Zeiträume von 63 Jahren (1820 bis 1883)
von 102 432 auf 466 981, also um das Viereinhalhfache.

Unter den Departementen der Insel hatte Aguadilla mit

84 Proz. Weifsen den höchsten Anteil; dann folgt Are*
cibo mit 74 Proz.; unter dem Durchschnitte waren die

Hauptstadt San Juan de Puerto Rico mit 54 Proz., die

Departement« Mayaguez und Police mit 53 Proz., Guayama
und Humucao mit 47 Proz. und schliefslich Puerto Rico

mit 38 Proz. Was dun Rassenwert der Weifscn auf

Puerto Rico wie auf Kuba anbelangt, so sind sie nicht

alle vou ganz reinem Blute. Es sind auch nicht lauter

Spanier, denn aufser ihnen sind auch viele andere Euro-

päer und Kanariur („Ialenos“) eingewandert. Die nach

den Antillen gezogenen Leute von den Balearen waren
>O0
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meist GhoSten, d. h. Nachkommen von maurischen Juden.

Zu diesen Eingewanderten kommen die Abkömmlinge
von Europäern mit Kreolinnen, deren Abstammung häufig

nicht ganz rein indogermanisch war und ist. Zu den

Weifsen werden auf Puerto Rico auch die Gibnros gezählt.

Diese sind die Spröfslinge von Spaniern mit Töchtern
,

der Ureinwohner und bilden nach Hello y Espinosa (vgl.

Zeitschrift für Ethnologie 1872) den „wahren Landes- :

typus“. Sie sind zu grofsem Teile Hauern, wie auch
^

die Islenos. .

Im Gegensatz zu Kulm und Puerto steht es um die

Statistik der Insel Haiti sehr schlecht. Wie alle Quellen

bestätigen (vgl. Tippenhauer, die Insel Haiti, S. 408 ff.),

ist die Bevölkerung dieser Insel, seitdem sie sich von

dem Zusammenhänge mit Europa losgelöst hat, niemals

statistisch uufgenommen worden. „Die Regierungs-

herichte über Geburten, Heiraten und Sterbofälle aber

sind unvollständig, da die Dominikaner einen Wider- '

willen hegen, ihre illigetimeu Leibesfrüchte, deren es

eine bedeutende Anzahl giebt, in die Register eintragen

zu lassen.“ Zur Zeit der Entdeckung soll die Insel
|

mindestens eine Million Eingeborene gehabt haben.

Aber diese waren schon im Jahre 1591, als in dem
damals spanischen Anteile die erste Zählung veranstaltet

wurde, vollständig verschwunden, und ergab 15 200 I

Seelen, wohl vorwiegend Weifse. Im Juhre 1665 gab
j

es deren kaum mehr als 14 000; nutserdeni noch einige

tausend Sklaven. Bis zum Juhre 1796 wuchs nach
j

Moreau de St. Mery die Bevölkerung der spanischen

Kolonie auf 125 000 Seelen, duvon 110 000 Freiu und I

15 000 Sklaven. Nach der Unabhängigkeitserklärung '

verliefsen viele spanische Familien St. Domingo, teils

aus Hals gegen die neuen Herren, teils aus Furcht vor

drohenden Ereignissen und bald erhob sich der Rest

der Einheimischen zu einem Aufstande, der so viele

Opfer an Menschenleben kostete, dafs im Jahre 1819
nur 63 000 Einwohner vorhanden waren. (1822 sollen ;

nach den „Annales du Commerce exterieur 1* 50 000
\

Weifse auf das Ostterritorium geflohen und dort ge-
!

blieben sein.) Seitdem hat wieder ein so lebhaftes

Wachstum der Bevölkerung stattgefunden , dafs diese

für das Jahr 1889 von Tippenhauer auf 330 000 Köpfe
geschätzt werden konnte, während Abad deren 417 000
annimrat. Ob dieses lauter Farbige (Mulatten und
Neger) sind oder sich auch noch einige Weifse darunter

befinden, konnte leider nicht festgestellt werden.

Die gegenwärtige* Republik Haiti hatte nach Elias

Regnault (Histoire des Antilles) 2500 Einwohner, davon
1500 Bukanier und Pflanzer und 1000 Negersklaven.

Bis zum Jahre 1789 hob sich die Volkszahl auf 520000
Personen, davon 8 Pro*. = 40000 Weifse, 28000 freie

Farbige und 452 000 Sklaven. Darauf kam Massen-
nuswanderung der Weifsen, Mord und Totschlag aller

Furben unter einander, daher so starke Verminderung
der Bevölkerung, dafs diese von A. v. Humboldt im
Jahre 1802 zu nur 375 000 Köpfen geschützt wurde,

darunter nur wenig hundert Weifse. Seitdem stiegen

diese bis 1888 nach Tippenhauer bis auf 90 000 Seelen,

darunter etwa 2000 Weifse, nämlich 300 Grofskuufleute,

500 Kleinhändler und Kommis, 275 Geistliche, 900
Lehrer, Techniker, Beamte u. a.

über die vierte der Grofse» Antillen, Jamaika,
liegen wieder mehr und bessere Nachrichten vor. Diese

hatte nach A. Lipa 7768 Weifse und 9504 Sklaven,

1770 schon 17 000 Weifse und 16GO00 Sklaven, 1828
aber 30 000 Weifse und 365 000 Negersklaven. Das
Wachstum der seitdem befreiten Neger hat sich, wie

durch die Zählungen festgestellt ist, in neuerer Zeit

weiter fortgesetzt. Dies zeigen die folgenden Ergebnisse:

Einwohner Pro*. Weifse

1861 441 262 davon 3,13=13 816
1871 506 154 . 2,58 = 13 101
1881 580 804 „ 2,49 = 14 432

Was nun die Kleinen Antillen, die Bahamas und die

Inseln unter dem Winde anbetrifft, so würdu es zu weit

führen , wenn ich jedes einzelne Eiland für sich be-

sprechen wollte. Daher will ich dieselben nach ihrem

Besitzstände zu einer Tabelle zusnmtnenfnssen, in welcher

von jeder Insel die Gesumlhevölkerung und die Zahl

der Weifsen je in einem früheren und einem späteren

Jahre nach Zählungen und Schätzungen angegeben
werden.

Ältere Angaben Neuere Angaben

Jahr
Gesamt-

bevölkerung
Weifse Pro*. Jahr

Gesamt*
bevölkern ng

Weifse
|

Proz.

ltahamainseln 1*61 32 287 5 499
I

17 1981 43 541
|

5 499 13
Turks* und Caicosinsdn lwöl 4372

|

565 13 — 4 778 565 12
Cayinnn*in»«ln 1871 2 40<> 120 5 1871 2 400 120 1 5
Leewardtfinseln: Virgin 1861 6 051 476 e 1881 5 287 476 9

St. Christopber 1 Hfl 1 21 803 2 100 10 — 29 137 2 100 7

Anguilla 1HÖ l 2 500 100 4 — 3 219 100 3
Nevis und Redonda . . . 1861 9 622 260 3 —

1 1 864 260 *Yt
Antigua und Barbuda . . 1861 37 125 2 951 8 — 34 964 1 795 5
Montserrat 1861 7 654 300

1
4 — 10 589 500 5

Dominica 1860 25 065 1 300 5 — 28 211 1 400 5
Barbados 1*61 152 727 16 594 11 —

l 7 1 860 16 560
,

9
Windwardftinseln: 8. Lucia 1861

j

26 672 928 — 38 551 928 2
8t. Vincent 1861 31 755 2 347 ! 7 — 40 548 2 693 «ll
Grenada u. Grenadinen . 1861 31 90o 2 00O 6 1883 44 729 2 230 h

Tobaga . 1861 15410 120 % — 18 879 300 iy.
Trinidad 1861 64 438 5 341 6 — 155 5Si 5341 3

Martinique 1862 13# »ii 10 000 7 t 1#H HOO SO 000 «

Guadeloupe und Dopend 1862
1

141 301 8 000 6 — 197 896 8 000
. 4

Niederländische Inseln 1863 31 931
;

2 000 6 |K8:i 44 153 2 200
,i

5
Dänische Inseln — 38 231 1 500 4 1 880 33 719 . 1 600

1 1

1 b
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Die Epke-Neger.
Eine ethnographischo Skizze. Von H. Seidel.

I.

Hinter der Sklavenküst« Oberguineas, im Westen
fast ausschließlich vom Wolta, im Osten etwa durch
den Meridian von Porto Novo begrenzt, sitzen die über
englischen, deutschen und französischen Kolonialbesitz

ausgebreiteten Ephe-Neger. Eine völlig genaue Um-
randung ihres Wohngebietes ist zur Zeit noch nicht

möglich; selbst der Altmeister westafrikanischer Sprach-
forschung, Missionar J. G. Christ aller, getraut sich

nicht, heute schon bestimmte Völkerscheiden auf der
Karte einzntragen, da namentlich im Norden und Osten

das meiste der näheren Erforschung bedarf. Nur soviel

dürfte unbestritten feststehen, dafs der Wolta oder Amu
bis zum 7. Parallel hinauf die Grenze zwischen den
Ephe im Morgen und den Asante oder Tschi-sprecben-

den Stämmen im Abend bildet Doch greifen die Ephe
im Unterlauf des Wolta mit einem schmalen Streifen

über den Flufs hinweg, wie sie anderseits um Aseidu
und Akwamu, wo sich eine Guam-Sprachinsel befindet,

etwas vom Wasser abgedrängt werden. Am 7. Breiten-

grade verl&fst die Grenze den Wolta und streicht nord-

östlich auf Kebu hin, wendet sich alter bald nach Süd-
osten, um ganz Akposso und das winzige Ana mit Do
Kofi frei im Norden zu lassen. Dann erst schlägt sie

wieder eine mitternächtliche Richtung ein, kreuzt Atak-
pame und überschreitet zuletzt auf etliche Meilen den
8. Parallel, von dem sie, mit dem Ostrande Dahumes zu-

sammenfallend, jäh nach Süden zurückweicht und bei

Kotonu am Meere endigt Lagos und seine Nachbar-
schaft gehört also trotz gegenteiliger Äufserungen nicht

mehr zum Bereich der Ephe, wohl aber der alte Blut-

staat Dahotue, wo eine 8ch westersprache des Ephe,
nämlich das Fo, die herrschende Mundart ist Es be-

ginnt schon, wie J. G. Christaller •) ausführt, jenseits

des Mono- oder Agome-Flusses und wird an der Küste
über Grofs-Popo und Waidah hinaus bis Ogonu oder

Porto Novo, sowie ferner in ganz Dahome und dein

nördlichen Machi allgemein gesprochen. Das Fo nähert

sich einigermaßen dem Yoruba und wird deshalb von den
West-Ephe nicht ohne weiteres verstanden. Aus diesem

Grunde erklärte Missionar Bürgi 1888 den Amutsui-
Agoine als die Morgengrenze unserer Neger, die ihrem
Lehrer versicherten, dafs auf der anderen Seite des

Flusses eine ihnen ungelftufige Sprache geredet werde*).

Innerhalb des so in den Hauptzügen umschriebenen

Gebietes finden sich noch einige fremde Volks- und
Sprachinseln, zunächst das kleine Adangbe ain

unteren Haho unfern der Togolagune, sodann das

größere Agotime am Oberlauf des Todschie. In beiden

wird Adangme gesprochen. Außerdem giebt es noch

gewisse Landschaften, die neben dem Ephe „ihre eigenen,

von diesem und untereinander sehr verschiedenen

Sprachen haben, nämlich Nyangbo, Avatime, Logba und
Tafi, alle diese zusammengrenzend, südwestlich von

MisAhöhe“. Auch der wichtige Handelsplatz Kpandu
ist mischsprachig.

Die Ephe selbst zerfallen in zahlreiche Stämme
mit abweichenden Mundarten, die sich am besten „in

drei Hauptgruppen teilen lassen, in eine westliche, eine

*) Die Sprachen des Togogebietes in kurzer Allgemeiner

Übersicht. A. Seidel, Zeitschrift für afrikanische und
oceanische Sprachen, Bd. 1, 8. 5 bis 8.

*) „Reisen an derTogoküstc und im Ewegebiet“ in Peter*

rnanus Mitteilungen, Bd. .14, 1888, S. 233.

Glotu* LXVIll. Nr. 20.

mittlere und eine östliche Gruppe, deren jede noch in

einen Küsten- und in einen oder zwei binnenländische

Dialekte“ gegliedert ist. Doch darf man bei dieser von

Dr. Henriei 1
) eingeführten Scheidung nicht vergessen,

daß unter der östlichen Gruppe das mehr selbständige

Fö mit seinen Nebenzweigen gemeint ist. Das eigent-

liche Ephe ist uns hauptsächlich durch dis Sendlinge

der norddeutschen Missionsgcsellscbaft näher erschlossen

worden. Unsere Glaubensboten haben ihren Arbeiten

den Dialekt von Anlo, der um die Lagune von Keta ge-

redet wird, sich aber als Schriftsprache für das gesamte

Ephe-Land eignet, zu Grunde gelegt nnd darin bereits

eine ansehnliche Litteratur geschaffen.

Die Volkspoesie der Ephe ist nur kümmerlich ent-

wickelt und zeigt — Dahome ausgenommen, das epische

Gesänge besitzt — einen überwiegend lyrischen Charakter.

Mit Vorliebe offenbart sich der dichterische Geist in

Sprüchen, Rätseln und Tierfabeln. Letztere erscheinen

als kleine, dem Leben der Tiere abgelauschte Geschichten,

in denen die Vertreter der Landesfauna, vom I^öwen bis

zum Insekt herab, gleich Menschen redend auftreten.

Trotz der Nachbarschaft kriegerischer nnd staatlich

geeinter Völker verharren die Ephe noch beute auf dem
niedrigsten Stande der politischen Entwickelung; sie

sind vielfach dorfweise zersplittert, so daß sich „Stamm“
nnd „Dorf“ in diesem Falle decken. Der Stamm ist

überhaupt die größte ihnen vertraute und verständliche

Einheit, die sich wieder in mehr oder minder zahlreiche

Familien oder Sippen teilt, deren Glieder allerdings ein

stark ausgeprägtes Gefühl der Zusammengehörigkeit
verraten. Ja man kann sagen, dafs gerade bei den

Ephe dies „Sippengefühl“ besonders kräftig hervortritt

und der Bildung einer Volksgemeinschaft hemmend ent-

gegenwirkt. Schon von Stamm zu Stamm stehen sich

unsere Neger auffallend fremd gegenüber; nicht einmal

der Name „Ephe“ ist allen geläufig. Doch rühmen sich

die Leute von Nodscliiö, der „Urstarom“ der Ephe zu

sein; ihr Land wird in der That von der Mehrzahl des

Volkes als gemeinsame Heimat anerkannt 4
).

Äußerlich betrachtet zeigen sich sämtliche Ephe *)

als ein wohlgcbildeter, mittelgroßer Menschenschlag von
kaffeebrauner bis schwarzbruuner Hautfarbe und gutem,

wenn auch nicht sehr kräftig entwickeltem Munkelbau.

Die Kopfform neigt dem Langschädcl zu; die Nase ist

bisweilen gerade, die Ohrmuschel zierlich, das Haar
dicht und wollig, nur der Bart tritt sjiärlich auf. Bei

Greisen findet sich jedoch manch hübscher weißer

Vollhurt, der zusammen mit dem schneeigen Haupt-
haar solchen Gesichtern einen unverkennbaren Ausdruck
von Würde und Wohlwollen verleiht. Die sonstige

s
) Lehrbuch der Ephe* Sprache, Stuttgart und Berlin,

1891, S. 3.

*) Wenn Hauptmann Herold dagegen in der deutschen
Kolonialzeitung 1893, Nr. 36, 8. 283 das mischspracliige Ava-
time als Ahnensitz der Ephe bezeichnet, so müßten hierfür

noch nähere Beweise erbracht werden.
*) Bezüglich der Schreibung des Namens „Ephe" hat

lange Unsicherheit geherrscht. Man hat das Wort Ewe,
E’we oder Ew’e, Eve, Ewhe. auch Eye geschrieben. Der
fragliche Laut gehört indes in die p-Reihe, und man stellt

ihn vollkommen richtig dar, wenn man irgend einen leichten

Gegenstand derart fortbläst
,

dafs der Hauch zwischen
beiden Lippen hindurchfährt. Die beiden ,e" in Ephe
lauten dumpf ... und haben beide tiefen Ton; der gröfsere

Nachdruck ist auf dem ersten.

40
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i

Körperbehaarung ist meist schwach; erst bei filteren

Individuen, Männern wie Frauen, lassen sich reichlichere

Spuren entdecken. Doch bleiben Arme und Beine för

gewöhnlich von dieser unschönen Zugabe befreit Das
Haar wird in der Regel kurz getragen, selbst von den

Frauen. Letztere pflegen an Körperschönheit den Män-
nern nachzustehen; sie verblühen bald unter dem Druck
der auf ihnen lastenden Arbeit, wie nicht minder infolge

zu frühzeitiger Heiraten. Oft treten schon Mädchen
von 14 bis 15 Jahren, also kaum nach Beginn der Ge-
schlechtsreife, in die Ehe. In den küstennäheren Gegen-
den scheint mau es jedoch mit der Verheiratung der

Töchter nicht so eilig zu haben; hier ehelichen die

Mädchen selten vor dem 17. Lebensjahre. Aber selbst

bei solchen Frauen welkt namentlich die Brust sehr

rasch und erreicht dann jene abscheuliche Länge, die

auch auf unseren Photographieen zu Tage tritt Noch
mehr verunstalten sich die Frauen indes durch das Ritt-

lingstragen der Kinder. Diese sitzen von den ersten

Kinder *) bis zu vier und fünf Jahren ohne alle Beklei-

dung umherlaufen. In den nordwestlichen Grenzbe-

zirken, wo Mischbevölkerungen wohnen, und fremde

Nationen auftreten, ist es stellenweise am die Ehrbarkeit

schlecht bestellt. Die Kinder gehen dort durchweg
nackt; selbst mannbaren Mädchen dienen Streifen von
Pisangfasern oder Korallenachnüre um die Lenden als

„Ober- und Untergownnd u
. Die Jünglinge tragen bis

zur Beschneidung nichts; dann erst legen sie das Scham-
tuch an und verateigen sich wohl gar zu einem Über-

wurf. Die Fufsbekleidung ist selten und wird nur auf

Reisen in Form von Ledersandalen gebraucht.

Als Schmuck- und Wertgegenstand gilt weit und
breit noch immer die Kaurimuschel, nur mit dem
Unterschiede, dafs ihr Wert von der Küste nach dem
Inneren stetig zunimmt. Im französischen Ephe-Gekiet,

genauer für Grand Popo, berechnet D’Albuca 7
) den

Preis einer Kauri auf */^ Centime; eine „Schnur“ oder

hoka zu je 40 Muscheln würde daun einen ganzen Cen-

Fig. 1. Weiber beim Kaurizählen.

Wochen ihres Daseins an im Bausch der mütterlichen

Toga. Nur „Kopf und Arme sehen aus dem Beutel

heraus“, und so schleppt sie die Mutter oft zwei bis drei

Jahre mit Bich herum, seihst bei der schwersten Arbeit.

Bei der gedrückten socialen Stellung der Frau ist es

kaum zu verwundern , dafs sie sogar in Schmuck und
Putz den Männern nuchstehen mufs. Zunächst sind
Ohrzierate merkwürdig selten; keine der Frauen auf
unseren Bildern (Fig. 1, Weiber heim Kaurizählen)

tragt dergleichen; nur Armbänder aus aufgereihten

Kaurimuscheln, sowie Metallringc über Hand- und Fufs-
gelenk werden sichtbar. Das ist ein Zeichen, dafs diese

Frauen der ärmeren Klasse angehören, da bei den wohl-

habenderen auch reicherer Ausputz beliebt wird. Sie

erscheinen mit Spiralringen an Armen und Beinen, mit
Perl- und Korallenschnüren und ullerlei bunten Kattun-
stücken, die den Körper mehr oder weniger verhüllen.

Völlige Nacktheit ist, besonders im Küstengebiete,

eine grofse Ausnahme. Dr. Ilenrici sah auf seiner

ersten Togoreise auch tiefer binnen wärts nur einzelne

time oder im deutschen Gebiete etwa einen Pfennig
gelten. Für Togo setzt Dr. Henrici 25 hoka gleich

25 Pfennig; damit stimmt wieder D’Albeca überein, der
200 Kauri (5 hoka) = 1 Sou oder 5 Centimes angiobt,

für welchen Satz gleichzeitig eine Henne zu kaufen ist.

Zwei Hennen oder 400 Kauri (10 hoka) bedeuten 1 Penny.

In unserer Kolonie machen schon 25 hoka = 3 Pence
aus, und 2000 Muschclu oder 50 hoka (50 Pfg. oder
etwa 60 Centimes) bilden einen „Kauri - Piaster“ , der
aber sehr wohl vom dicken oder starken Piaster
unterschieden werden mufs, welcher gerade den zehn-
fachen Wert des ersteren beträgt, also 20 000 Kauris
oder 5 bis 6 Francs.

Weit beschwerlicher als das Kaurizählen gestaltet

sich die BeschAftigong , der zwei Fruucn auf unserem
nächsten Bilde obliegen, denn die Ärmsten sind

fl

) Das deutsche Togogebiet und meine Afrikarelse. Leip-
zig, 1*88, 8. 49.

7
) Voyage au Pavs des fcouls. Le Tour du Monde 1895,

Bd. I, lieft a bis 11 . f
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beim Mais quetschen oder -mahlen (Fig. 2). Auf
den etwa tellergrofsen und innen vertieften Mahlstein

wird das Korn geschüttet. Dann greifen die Hände
nach oinem «weiten leichteren Stein

,
und das Mahlen,

richtiger: Schroten beginnt. Das Mehl verbackt und
verkocht die Ephe-Negerin zu verschiedenen Speisen;

selbst die noch grünen Maiskolben geben, richtig zu-

bereitet, eine wohlschmeckende Nahrung ab. Sehr be-

liebt sind natürlich die Yams. In jedem Hause steht

der unvermeidliche Stampf-
kfihel , d. i. ein niedriger,

ausgehöhlter Hlnck, in wel-

chem die gesottenen YamB
zerquetscht werden, ehe
sie sich in den brotteigähn-

lichen „Fufu“ verwandeln.

Aufserdem baut und ge-

niefst der Ephe an vegeta-

bilischer Kost noch Reis,

Bananen, Pisang, Wasser-
melonen, Kokosnüsse, Ana-
nas und die strohige Guinea-
Apfelsine. Aus dem Tier-

reich wählt er Fische —
die aber nicht geangelt,

sondern gesperrt oder durch
Gift betäubt werden —
Ziegen, dann Hühner, deren

Eier an der Sklavenküste
allgemein begehrt sind, im
Gegensatz zu der sonst in

Afrika vielfach üblichen

Abneigung vor dem Genufs
des Vogeleies. Missionar

Ramseyer*) erwähnt ein

Gericht aus Fleisch mit

Eiern und Pfeffer gebraten,

das sich tagelang hält und
prächtig mundet. Wo
man's haben kann, nimmt
man auch gern Rinder

und Schweine, und Sache
der Frauen ist es, dafür zu
sorgen, dafs zum Braten

niemals das nötige Getränk
mangelt Die Kokosnuß* liefert ihre schmackhafte Milch,

die Ölpalmo den schnell vergärenden und dann be-

rauschenden Palmwein. Aus dem Mais wird ein Dünn-
bier gebraut, und sogar einen höchst bedenklichen

„Rum“ oder „Gin“ wissen die Küstenneger zu fabri-

zieren, der bei seinem gefährlichen

Charakter leicht einen „dichten“

Rausch mit nachfolgendem schweren

„Jammer“ erzeugt. Der Gin ist

das Lebensolixicr unserer Schwarzen

;

noch ins Grab mufs sie die Gin-

flasche begleiten. Für Gin wird ge-

arbeitet; Gin wird als Opfer, wie alß

Strafzahlung dargubrucht; Gin und wieder Gin ist des

Negers Losung. Selbst der Korkzieher hat vom Gin

seinen Namen erhalten, ahnliünua, d. h. ein Ding (nu),

das den Schnaps (aba) öffnet (hü).

Ungleich mehr als diese Schattenseite im Charakter-

bilde der Ephe erfreut uns ihr von allen Beobachtern

gerühmtes Geschick zu vielerlei Gewerbe und Kunst-

fertigkeit. Sie glänzen als Schmiede, Töpfer und Weber;

B
) Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft zu Jena, Bd. IV,

1880, 8. 72.

sie verstehen es, Leder- und Holzarbeitcn mannigfachster

Art zu bereiten; sie schmelzen das Erz und bestellen

den Acker; sie flechten zierliche Matten und bauen
freundliche Dörfer mit sauberen Strafsen und schattigen

Plätzen.

Die Ephe leben in „kleinen, vierseitigen“, mit

Gras, Binsen oder Blättern gedeckten Lehmhütten, nicht

aber, wie es im „Globus“ von anderer Seite s
) behauptet

wurde, in Rundhütten. Um diese immerhin wichtige

Frage klarzulegen, ist ein

genaueres Zeugenverhör

geboten. Eine gute Zeich-

nung einer echten vier-

seitigen Ephe- Hütte hat

bereits der Maler Fr.

Leuschner im Globus

(Bd. 61, S. 55) gegeben ,0
).

Dr. Ilenrici (Togogebiet,

S. 51) schreibt: „Fast nie

Bind die Hütten länger als

zehn bis fünfzehn Fufs, bei

sechs bis acht Fufs Tiefe.“

Das aus leichten Sparren

gebildete Dach hängt vorn

„weit über und wird nicht

selten zur Herstellung einer

kleinen Vorhalle benutzt,

in der man bei grofser

Sonnenhitze angenehmen
Schatten findet. Selten

nur fallt bei ganz kleinen

Hütten armer Leute das

Dach einseitig ab; fast

immer ist es Giebeldach“.
Auch die Palaverhäuser, die

man beinahe in jedoin Orte

sieht, sind nach Henriois
Beschreibung (a. a. O. S. 28)

stets vierseitig und niemals

rund. An derselben Stelle

weist der Reisende auch den

Gedanken zurück, als Bei

das Ephe - Haus europäi-

schen Mustern nachgeahmt.

Dafs sich trotzdem euro-

päischer Einflufs bei gewissen Bauten, namentlich bei

den Häusern grösserer Häuptlinge, neuerdings mehr
geltend macht, ist bei der wachsenden Ausbreitung des

weifsen Elementes durchaus nicht zu verwundern. Immer-
hin handelt es sich hierüber nur uin vereinzelte Fälle ,l

);

denn der europäische Einflufs in

solchen Dingen ist, wie auch Dr.

Hösel richtig bemerkt^ nie so koch

anzuschlagen, als es auf den ersten

Blick vielleicht scheinen möchte.

Wenn Major von Francois (Mit-

teil. a. d. deutsch. Schutzgeb. Bd. I,

1888, S. 164) schreibt: „Im Küsten-
gebiet trifft man viel viereckige Hütten, die den Fak-
toreien nachgeahmt sein mögen“, bo ist der erste

*) Dr. L Hösel, Die rechteckigen SchrägdachhüUen
Mittelafrikas. Globus, Bd. 66, 1894, Nr. 22 bis 24. Im Text—
8. 342 — wie in der beigelegten Karte werden die Ephe als

Bundhüttenerbauer bezeichnet und von den ihnen
stamm- und sprachverwandten Umwohnern auffällig geschieden.

,0
) Auch aus den meist nach I’hotographieen hergeitelltcu

Abbildungen zu D'Albeca» Aufsätzen in J<e Tour du Monde,
a. a.O., 8. 91, 104, 110, 111

, 115, 122 und 123 gebt unzweideutig
hervor, dafs die Ephe in rechteckigen Giebelhäusern wohnen.

*’) Siehe solche bei Dr. Henrici, Togogebiet etc. B. 51.

Fig. 2. Weiber beim Maisreiben.

Fig. 3. Basrelief» von einer Fetischbütte.
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Teil dieses Satzes richtig, dor zweite aber falsch. Der-

selbe Forscher spricht dann von den Kundhütten im
Woltagebiet; ganz recht, nur dürfen wir nicht vergessen,

dafs Herr von Francois den Flufs erst nördlich von
Kpandu, also schon außerhalb der Fphe-Sitze erreichte.

Überdies ist selbst das untere Woltaland (s. oben) längst

nicht alleiniger Besitz der Kphe, und Abweichungen in

der Bauart würden, falls sie wirklich vorkämen, hier

weniger zu bedeuten haben. Die Rundhütten, welche

Hauptmann Kling (Mitteil. a. d. deutsch Schutzgebiet.

II, Tafel 5) aus Kebu
abbildet, gehöreu nicht

mehr zu den Ephe. Aber
schon in Atakpame, ge-

rade auf der Grenze

zwischen Akposso und
Ephe

,
findet derselbe

Kling sogleich wieder

viereckige Hütten (a, a.

O. S. 78), teils mit

„einem runden , oben

spitz zulaufenden Stroh-

daches teils mit „Giebel-

dach u
, letzteres aller-

dings nur an umfang-
reicheren Gebäuden, die

Erd- und Obergeschofs

haben. Au den Worten
des Ilauptmanns He-
rold: „Die Hütten der

Eweeneger bestehen aus

einem Gerippe von Bam-
busstangen, welches auf

einem rechteckigen
Grundrifs aufgebaut

ist“ **), wird demnach —
trotz Dr. Hösels gegen-

teiliger Meinung —
nichts zu deuteln sein.

Sehen wir uns noch

zum Schlufs das „Inte-
rieur“ solches vier-

seitigen F.phehauses an,

wie es von I)r. Henrici

in seinem „Lehrbuch
der Epho-Sprache“,S. 70,

im Kommentar zu Mat-
thäus 6, V. 6 beschrieben

ist Danach wird das

Innere durch eine Zwi-

schenwand in zwei un-

gleiche Teile geschieden,

nämlich in den kleine-

ren Vorraum, zu welchem

die ftufsere Thüröffnung

führt ,
und in einen

gröfseren Hinterraum,

der bald rechts, bald links vom Vorplatz nngelegt ist.

Zuweilen befindet sich der Vorraum gar in der Mitte, und

die „inneren“ Zimmer — hogä — öft’nen sich daun zu

beiden Seiten des Einganges. Da man das Innenzimmer
von aufsen nicht überblicken kann, so gilt es gewisser-

mafsen als Geheimgemach, und deshalb wird auch da«

„Kämmerlein“ aus Matth. 6, V. 6 in der Kphe-Bibel

mit „hogä“ übersetzt“.

An das Haus stöfst der je nach Lage und Platz ver-

schieden grofse Hof, um den herum die übrigen Bau-

**) Verbandl. der Berliner Geselhcli. f. Erdkunde 18SKI, 8. 57.

lichkeiteu sich gruppieren. Reiche I^eute pflegen sogar

eigene Häuser ftir die Frauen und eigene für die Kinder

zu errichten. Die Viehställe liegen immer getrennt und

bilden oft außerhalb des Gehöftes einen besonderen Hof.

Zuweilen verbleibt die folgende Generation mit „im

Gehöft und baut sich dann neuo Häuser an“. Die

Mauern sind kaum 2 m hoch und bestehen aus Fach-

werk — „Gerippe von Bambusstungen“ —
,
das mit

Lehmklöfsen ausgcfüllt und zum Schlufs innen und

aufsen mit feinem grauen Thon abgeputzt wird. Thüren

und Fenster schliefst

man gern durch Ge-

flechte oder Matten, di»

nachts, oder wenn nie-

mand daheim ist, vor

die nach unseren Be-

griffen viel zu engen
Öffnungen gestellt wer-

den ; doch sind auch feste,

häufig sogar reckt zier-

lich geschnitzte und
bunt bemalte Ilolzthüren

in Gebrauch. An den

Wänden trifft man nicht

selten allerlei zeichne-

rische Darstellungen aD

;

selbst Reliefbilder kom-
men vor und legen

Zeugnis ab von dem,

wenn auch noch rohen

Kunstsinn unserer

Schwarzen. Als kleine

Probe fügen wir die

Abbildung eines
solchen Reliefs von
einer Fetisch-Hütte
(Fig. 3) bei, das in

mancher Beziehung

wichtig ist Da sehen

wir zunächst die Hand,
die immer wiederkehrt,

zum Beweise, dafs sie

cs ist, die alle die schöneu

Sachen gemacht hat.

Der Kreis mit dem Mal-
teserkreuz entzieht sich

unserer Deutung; doch

glauben wir nicht fehl

zu gehen, wenn wir

das Erscheinen dieses

Symbols auf christliche

Einflüsse zurückfübren.

Der merkwürdige Kopf
endlich soll Legba, den

grofsen Fetisch bedeu-

ten, der im ganzen Ephe-
Lande eifrig verehrt

wird, und dessen Attribut, der „Phallus“, vielfach an
den Häusern, in den Strafsen und auf freien Plätzen

angebracht ist. Weitere Darstellungen von Hauszieraten

findet der Leser in der bereits genannten Arbeit von
Leusel) ner im 61. Bande dieser Zeitschrift

Wir kommen jetzt zu den in Togo und Nachbar-
schaft üblichen Gewerben. Zu erwähnen sind da zu-

nächst die Schmiede, deren Handwerk schon seit

Jahrhunderten bekannt ist und allerwärts erfolgreich

ansgeübt wird. In jedem ansehnlicheren Orte entdeckt

man eine Schmiede, wo die Umwohner ihre Ackergeräte,

Messer, Schwerter, Schlüssel und Schlösser teils aus-
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bessern, teils neu anfertigen lassen. Das Rohmaterial

liefert der weit verbreitete Raseneisenstein
;

die Ge-

winnung ist aber „so ursprünglich und mühevoll, dafs

die Schmiede es oft vorziehen, das an der Küste ge-

kaufte billige europäische Eisen zu verarbeiten“ **).

Die Schmiede befindet sich stets unter einem auf vier

Pfählen ruhenden Schattendache; derAmbofs wird durch

einen harten, oben geglätteten Stein ersetzt, und die

llämmer stammen — in der Küstenzone wenigstens —
meist aus Europa. Ein aus Ticrfellen genähter Hand-
blasebalg entfacht das Holzkohlenfeuer und schafTt die

nötige Glut, um schadhafte Flinten und schartige Hieb-

und Stichwaffen wieder in Stand bringen zu können.

Den Mangel eines reichhaltigen und für bestimmte

Zwecke dienlichen Handwerkszeuges ersetzt der Neger
durch Geduld und Geschicklichkeit, wovon die hier ab-

gobildeten Henkerschwerter aus Dahome (Fig. 4) mit

ihrer durchbrochenen Arbeit und sonstigem Schmuck-
werk ein beredtes Zeugnis ablegen.

Fast noch älter als die Schmiedekuust ist die Weberei,
welche hauptsächlich einheimische Baumwollengarne ver-

wendet und daraus treffliche Decken herzustellen weifs.

Das Spinnen und Färben, entweder indigo oder rot, ist

Sache der Frauen; das

Weben hingegen besor-

gen die Männer. Neuer-

dings kommt auch euro-

päisches Garn ins Land
und ersetzt in den küsten-

nahen Strecken das

Heibstorzeugte Gespinst.

Die WebatQhle (Fig. 5)

sind „in einfachster

Weise ans Hölzern kon-

struiert und im Prinzip

den unsrigen gleich“,

aber nur für schmale

Streifen — höchstens

1 4 cm — eingerichtet,

so dafs man, um breitere

Stoffe zu gewinnen, orst

die einzelnen Streifen

mühsam aneinander

setzen mufs.

Mehr uuf einzelne Gegenden beschränkt ist die von

den Fundorten des Materials abhängige Töpferei,
welche stets einen grofsen Bedarf zu decken hat, dn die

Ware durchweg recht zerbrechlich ausfullt. Die Thon-
gefäfse worden ohne Drehscheibe aus freier Hand
gefertigt, und zwar wird zuerst die obere, dann die

untere Hälfte des Geschirrs geformt und getrocknet, ehe

man beide zusammenklebt und brennt. Gestalt und
Ornamentik der Töpfe ist aus Lcuschners instruktiven

Abbildungen zu seiner vorerwähnten Arbeit hinlänglich

zu ersehen, so dafs wir uns hier mit diesem Hinweise

begnügen können. Die Färbung der Thoiigeräte ge-

schieht erst, wenn sie bereits halbgar gebrannt sind;

sie werden dann mit Rufs und Palmöl eingeriuben und
kommen nochmals ins Feuer, damit die Farbe ordentlich

einbrennt und festsitzt.

Neuerdings scheint sich auch, wie Hauptmann
Herold schreibt, das Ziegelbrennen unter den Togo-
negeru einzubürgern.

l3
) Herold, Einheimische Handels- und Gewerbthätig-

keit im Togogebiete. Mitteil. a. d. deutschen Schutzgebieten
Bd. VI, 1893, 8.

‘112 . Genaueres über die Eisenschmelze und
die Hochöfen bei J. G. Christaller, Eine Reise in den
Hinterländern von Togo, Mitteil, der geogr. Gesellsch. zu
Jena, Bd. VIII, INO, 8. IM u. 127.

Fig. 5. Weber bei der Arbeit.

Unsere Ephe wissen aufserdem in Holz und Leder
manches geschmackvolle Fabrikat zu erzielen. Sie ger-

ben Schaf- und Ziegenfelle und verwenden das Leder

zu Trommeln, Schwert- und Wasserscheiden , sowie zu

Gürteln und Patronentaschen. Daneben liefern sie zier-

liche Schnitzarbeiten und vielerlei Flechtwerk,
z. B. Taschen, Matten, Körbe und Strohhüte. Besonders

reich werden die Häuptlingsstühle und -Stöcke geschnitzt;

doch lassen seihst einfachere Gegenstände, wie Ruder,

Löffel, Kämme, Fingerringe aus Palmkemen und Trink-

geräte faBt niemals Sorgfalt und Geschick vermissen.

Jener scheufsliche Brauch, die Schädel erschlagener

Feinde oder armer Versprengter in Trinkschalen um-
zuwandeln, scheint bei den eigentlichen Ephe nicht im

Schwange zu sein, wohl aber bei gewissen Nachbar-

stümmen aus dem tieferen Hinterlands unserer Kolonie **).

In der Tschi-Sprachinsel Nkunya, nördlich von Kpandu,

liegt der berühmte Fetischort Wuropong, wo der Haupt-

fetisch Sia angebetet wird. Diesem mufs „jedes Jahr

eine ueue, aus einem Menschenschädel gefertigte Trink-

schale geopfert werden, weil er aus einer gewöhnlichen

Kürbisschale nicht zu trinken pflegt“.

Ihrem Charakter nach werden die Ephe allgemein

als friedlich und gut-

rnütig geschildert, den

Stamm der Anglö aus-

genommen. dessen Ange-
hörige als kämpf- und

, rauhlustige Gesellen ver-

1 rufen sind. Die übrigen

sind still, ja fast furcht-

sam zu nennen. Zu
Streit und Krieg ist

wenig Neigung vorhan-

den, und selbst die viel-

befabelte Tapferkeit der

blutigen Dahome hat

sich jüngüt hei der fran-

zösischen Invasion als

recht unverläfslich er-

wiesen. Doch haben die

Ephe zu gewissen Zeiten,

wenn es sich um „Sein

oderNichtsein“ im vollen

Sinne des Wortes handelte, wohl gezeigt, dafs sie ihr ge-

liebtes Heimatland nachdrücklich zu verteidigen wufsten.

Solcher Kall trat ein, als im Jahre 1820 der König von Peki

nebst zahlreichen Verbündeten den Stamm der Ho unter-

jochen und ausplündern wollte, aber mit Energie und Glück

vou den erbitterten Hoern zurückgeworfen wurde. Die

Leute von Agotime haben sogar den Aschantis (Asantes)

die Stirn geboten und diesen „wilden Tieren“ bei ihrem

Einfalle (1809) manchen empfindlichen Schlag zugefügt ls
).

Das Andenken an jene Fährden und Nöte lebt noch

jetzt nngeschwächt im Volke fort, und die Götter, die

damals Laud und Leute schützten, werden fortan mit

dankbarer Liebe verehrt, sollten es auch nur kleine

Ortsfetische sein, die oft kaum weiter als bis zur Dorf-

grenze bekannt sind. Das bringt uns aber schon auf

ein neues Feld, nämlich auf das der religiösen Vor-
stellungen unserer Ephe, worüber wir in einem

zweiten Artikel etwas Näheres mitzuteilen hoffen.

u
) Herold, Trinkschalen aus menschlichen Schädeln im

Hinterlande von Togo. Mitteil. n. d. deutsch. Schutzgebieten,
Bd. VI, 1893, 8. 61 bis 65.

,s
) Herold, Die politische Vergangenheit des westlichen

Togo-Gebietes. Mit einer Einleitung vom Missionar J. Spieth.
Mitteil, aus d. deutschen Schutzgebieten, Bd. IV, 1891, S. 113
bis 127.
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Der Vulkanismus der Erde.
Von Prof. R. Hoernes in Graz.

Die das irdische Magma durchtränkend<4> Liquida
sind, wie schon Scrope betonte und später Beyer ein-

gehend darlegte, von größter Bedeutung für alle mit
dem Vulkanismus zusammenhängenden Erscheinungen.

Durch sie wird das Magma überhaupt erst ausbruchs-

fähig, es bedingt ferner die gröfsere oder geringere

Durchtränkung des Magma die Art und Weise der

Eruption: stark durchtriinktes Magma zerstäubt, an
Liquiden armes fliefst ruhig aus; und auch für die Er-

starrung und Ausbildung der vulkanischen Gesteine ist

die Durchtränkung von größter Bedeutung: mit Liquiden
gesättigtes Magma erstarrt unter der Voraussetzung,

dass die Liquida nicht entweichen können, vollkrystalli-

nisches, wenig durchtränktes oder der Liquida beraubtes

Magma mehr oder minder glasig. Für die reichliche

einstige Durchtränkung des Magma ist nicht sowohl der I

durch Buusckanalysen in zahlreichen Eruptivgesteinen

nachgewiesene Wassergehalt, der auch später einge-
j

drangen sein kann, als vielmehr das häutige Vorkommen {

von FlüssigkeitseinschlüsBen beweisend. Ferner ge-

statten auch die Ergebnisse der Untersuchungen Dau-
brees über künstliche Mineralbildung, welche die große
mineralbildende Kraft des überhitzten Wassers naeh-

weisen, auf die Rolle rückziischließcu, welche demselben
bei der Bildung der vulkanischen Gesteine zutiel. Es gelang
Daubree durch Einwirkung überhitzten Wassers Quarz,

Feldspat und andere Minerale der vulkanischen Ge-
,

steine darzustellen
,

sowie Obsidian in eine körnige
,

trachytahnliche Masse zu verwandeln.

Was die Herkunft der Durchtränkungsflüssigkeiten
|

der Eraptivmassen anlangt, so ist wohl mit Rev er nn-

zunehmen, dass das irdische Magma seit der Bildung
der Planeten Flüssigkeiten absorbirt enthalte und bei

der Erstarrung dieselben in ähnlicher Weise ausstofse,

wie geschmolzene Metalle beim Erstarren die Spratz-

gase. Der gleiche Vorgang liegt den vulkanischen Er-

scheinungen auf anderen Himmelskörpern zu Grunde. Die

Protuberanzen der Sonne sind als ungeheure Eruptionen
von Gasmassen zu betrachten

,
welche durch analoge

Ursachen hervorgerufen werden, und die Oberfläche des

Mondes zeigt unzählige aufgeplatzte Blasen, welche auf

Sprntzvorgauge zurückgeführt werden müssen. Es giebt

indessen auf der Erde unter den vulkanischen Er-

scheinungen manche, welche darauf hindeuten, dafs die

ursprünglich vom beißen Magma absorbierten Flüssig-

keiten nicht hinreichen, nur sämtliche Ausbruchsvorgänge

zu erklären. Man hat auch die geographische Ver-

teilung der irdischen Vulkane als ein Argument dafür

unschcn wollen , dafs von der Oberfläche der Planeten,

aus dem Meere in die Tiefe eindringendes Wasser für

die Bethätiguug des irdischen Vulkanismus nötig sei.

In der That liegen die heute noch findigen oder erst seit

kurzer Zeit erloschenen Feuerberge der Erde zum
weitaus überwiegenden Teile au den Rändern der

Kontinente oder auf Inseln. Es giebt aber auch nicht

wenige Ausnahmen von dieser Regel. M. Neumayr
bat sie im ersten Bande seiner „Erdgeschichte“ trefflich

zusaiumengestellt, in dem er auf die jetzt sicher be-

glaubigten jung vulkanischen Phänomene im Inneren

Asiens hinweist und darauf aufmerksam macht, dafs

auch manche centralamerikauischen Vulkane sehr weit

von der Seeküste liegen. Wenn die überwiegende Mehr-

zahl der Vulkane küstennahe gelegen ist, so dürfte dies

wahrscheinlich eher auf die Abhängigkeit von den Bruch-

zonen der Erdrinde als auf jene von dem eindringenden

W asser des Ocenns zurückzuführen sein. Nach der

von Reyer in seinem „Beitrag zur Physik der Erup-
tionen“ ausgesprochenen Ansicht würden jedoch die

ursprünglich vom Magma absorbierten Flüssigkeiten

derzeit wenigstens nicht ausreichen, um dasfelbe aus-

bruchsfubig zu machen. Es sei vielmehr wahrscheinlich,

dafs Meerwasser, welches auf Spalten in die Tiefen dringe

oder auf kapillaren Hohlräumen in dieselbe wandere,

unter dem in der Tiefe herrschenden Drucke bis zu dem
glühenden Erdinneren gelangen und von demselben ab-

sorbiert werden könne.

Auch wenn man dieser Ansicht nicht vollkommen
beipflichtet, wird man sich zu der Überzeugung ge-

zwungen sehen, dafs die Vehemenz der meisten vulka-

nischen Ausbrüche durch Wasser verursacht wird, welches

dem Magma von der Oberfläche des Planeten her zusitzt.

Die an den Riesenvulkanen llnvais, welche insbesondere

durch die nordamerikanischen Geologen so genau studiert

worden sind, zu beobachtenden Vorgänge liefern hierfür

sichere Belege. Vergleichsweise ruhig treten hier die

Laven zu Tage, sie fliefsen aus wie eine unter hydro-

statischem Drucke stehende Flüssigkeit ohne die gewalt-

samen Erscheinungen, welche bei den Ausbrüchen so

vieler anderer Vulkane zu beobachten sind. Mit Dana
ist daher wohl anzunehmen, dafs diese letzteren, explo-

siven Vorgänge erst dem Hinzutreten des Wassers aus

dem Meere zuzuBchreiben sind. Die furchtbaren Ex-
plosionserscheinungen, welche die Eruption des Krakatau

1883 aufwiea, über welche wir durch R. D. M. V* erbeck
eine so genaue Schilderung erhalten haben, sind offenbar

nur dem unmittelbaren Zutritt des Meeres zu dem glühen-

den Schlot des Vulkanes zuzuschreiben. Durch diese

außerordentlich heftigen Explosionen wurden bekannt-

lich in der flüssigen und gasförmigen Hülle des Planeten

enorme Wellenbewegungen hervorgerufen
;
über jene des

Meeres, die sich am stärksten im Indischen Oeean
äußerten, hat G. H. Darwin ausführlich berichtet. Die

durch die Explosionen deS Krakatau vom 27. August
1883 verursachten Wellenbewegungen der Atmosphäre

gabeu sich fünf bis zehn Tage lang in allen genaueren

und stetigen Barometeraufzeichnungen der ganzuu Erd-

oberfläche in Gestalt von Barometerachwankungen sehr

auffallenden Verlaufes zu erkennen. Man konnte kon-

statieren — sagt Förster — , daß die von der vulka-

nischen Katastrophe verursachte Wellenbewegung in der

Atmosphäre mächtig genug gewesen ist, um drei- bis

viermal die ganze Erde zu umkreisen und wenigstens

im Anfänge DruckBchwankungen bis zu 1 'Mo des ganzen
Atmosphärendruckes hervorzurufen. Die bin in sehr

hohe Schichten der Atmosphäre emporgetragenen Massen
vulkanischen Staubes verursachten eigenartige Dänime-

rungserscheinungen , welche noch Monate nach der

Krakatau-Eruption fast auf der ganzeu Erde wahrgenom-
men wurden.

Bei allen vulkanischen Eruptionen spielt der aus-

gestoßene Wasserdampf die Hauptrollo. Nach Deville
beträgt er etwa 0,999 der aus der Lava entweichenden

Fluida, der liest ist Chlorwasserstoff, Sauerstoff, Stick-

stoff, Wasserstoff, schweflige Säure, Schwefelwasserstoff,

»o
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Kohlensäure und Kohlenwasserstoff; auch Dämpfe von

Schwefel, Chlornatrium und Kisenchlorid treten auf.

Der Wassordampf ist das treibende Agens bei der

Eruption, deren Charakter hauptsächlich durch die

Menge des im Magma enthaltenen überhitzten Wassers
bestimmt wird. Reichlich durchtränktes Magma zer-

stäubt bei der Eruption unter gewaltigen Explosions-

erscheinungen
,
wenig durchtränktes (liefst ruhig aus-

Der Wasserdampf zerstäubt das im vulkanischen Schlote

emporbrausende Magma bei den vulkauischen Paroxys-

men zu vulkanischer Asche, schleudert Bomben und
Lapilli auf gewaltige Höhen und Entfernungen und auch

aus der in Form von Strömen ergossenen Lava wird

beim Erstarren eine grofse Menge früher absorbierter

Dämpfe ausgestofsen.

Erfolgt die Erstarrung einer Magma maaso an der

Erdoberfläche, so wird der gröfste Teil der Liquida uus-

gespratzt. und die Lava blüht sich auf, erstarrt schlackig,

porös und schlecht krystnlliniscli. Erkaltet sie jedoch

unter hohem Druck in der Tiefe, so werden die Liquida

länger zurückgehalten und die Erstarrung erfolgt voll-

krystallinisch. Nach den Ansichten Cottas, Judds
und Reyers kann ein und dasfelbe Magma an der Erd-

oberfläche poröse Luven und Gläser, in der Tiefe des

vulkanischen Schlotes vollkrystallinische Gesteine (Tiefen-

gesteine) liefern. Auch Ergüsse in gröfserer Tiefe des

Meeres sollen, infolge des Druckes der lastenden Wasser-

säule, vollkrystallinische Gesteine bilden. Es würden
nach dieser Ansicht die Trachyte, Andesite, Phonolithe

und Basalte nur die äufseren, an die Erdoberfläche

emporragenden Zweige von Eruptivmassen darstellen,

die sich in der Tiefe als Granit, Syenit, Diorit, Diabas etc.

individualisiert hätten. Diese letzteren Gesteine wären

keineswegs nur auf die geologisch älteren Formationen

beschränkt, ihr höheres Alter wäre nur scheinbar, weil

lange Zeit notwendig war, um die Schichten der Erd-

rinde bis zu jenem Niveau nbzutragen, in welchem voll-

krystallinische Ausbildung stattAnden konnte. Auch
heute aber bilden sich noch vollkrystullinische Gesteine,

die freilich unserer Beobachtung, weil in der Tiefe ver-

borgen, unzugänglich sind.

Die Ergebnisse der genaueren Untersuchung mannig-
facher, geologisch älterer und jüngerer Vulkandistrikte

haben diese Ansicht vollkommen bestätigt. In viel

gröfserem Umfange als früher kennen wir derzeit voll-

krystallinische Gesteine von relativ geringem geologischen

Alter. Die Petrogrnphen haben es aufgehen müssen,

bei der Einteilung der Massengesteine das Alter der-

selben als einen wesentlichen Einteilungsgrund zu be-

rücksichtigen. Freilich ist es aus den schon erwähnten
Ursachen klar, dafs aus den älteren Epochen der

j

Erde von den damaligen vulkanischen Bildungen vor-

waltend nur Tiefganggesteine und innere Kerne von i

Massenergüsscn erhalten geblieben sind, die Auf- !

schüttungskegel und oberflächlich ergossenen Laven aber

fehlen, während gerade diese unter den jung vulka*
j

nischen Gebilden fast ausscbliefslich unserer Beobachtung
zugänglich

, die in gröfseren Tiefen befindlichen , zu-
|

gehörigen vollkrystallinischen Massen aber unseren

Augeu entrückt sind nnd nur selten und unvollständig

durch tiefer greifende Erosion zugänglich worden. Im
ersten Bande seines grofsen Werkes „Das Antlitz der

Erde“ zeigt R. Suefs treffend, dafs nur die Betrachtung

einer „DenudaÜonsreihe“ , welche von den thätigen

Vulkanen ausgeht, um schliefslich bei den alten, bis auf
j

die vollkryHtallinischen Centralmassen denudierten vul-

kanischen Bildungen anzulangen, zum Verständnis der
i

letzteren, den „Batholithcn“, führen könne. Als jüngste

Glieder dieser Denudationsreihe führt Suefs jene Vul- I

kane an, welche erst vor kurzer Zeit entstanden sind:

den jungen Vulkan bei Leon
,

die Ausbruchstelle im
See von Ilopango und den Izalco. Keiner dieser Feuer-

berge ist noch ein Jahrhundert alt. Neben ihnen wurden
dann Jorullo und Monte nuovo als weitere Beispiele

junger Vulkane genannt , die in historischer Zeit unter

den Augeu der Menschen entstanden sind. Daran
schliefaen sich jene, welche wie Stromboli und — aller-

dings in wesentlich anderer Gestalt — Kilauea auf

Ilawai sich in ununterbrochener Thätigkeit befinden.

Es folgen jene Vulkane, welche häufige Eruptionen, wie

Vesuv und Ätna, oder minder häufige, wie Iscliia bieten.

Ihre Zahl ist sehr grofs und noch gröfser die Zahl jener,

von welchen Ausbrüche historisch nicht oder doch nicht

mit Sicherheit nachgewiesen sind, welche aber ihre

Ascbenkegel vollkommen bewahrt haben, wie die Puys
der Auvergne oder Roccn Monfina. Wird ein solcher

vulkanischer Kegel den zerstörenden Einflüssen aus-

gesetzt, so wird die Asche herausgewaschen
;
das steinige

Gerüst mag sich erhalten , soweit es auB steilen Gängen
besteht; die Ergüsse, welche auf Asche ruhen, stürzen

ab. Auf dem Scheitel des Vulkans treten in strahlen-

förmiger Anordnung die Eruptivgänge hervor. Zugleich

wird der Sockel des Vulkans rings um seinen Fufs blofs-

gelegt. Man sieht die Reste der Krone und man sieht

einen Teil der Unterlage, aber man siebt nicht den

Schlot Dies ist der Zustand, in welchem der von

E. Reyer so ausführlich geschilderte Monte Venda iu

den engaueischen Bergen sich befindet, an dessen blofs-

gelegter Basis sich auch schon die zeitlichen Intrusionen

in die sedimentären Schichten zeigen. Ähnlich wie die

Enganeen zeigen nach C. Docltors Schilderung einige

AuBbruchstellen auf den Ponzainseln weitgehende Ab-
tragung der Aschenkegel und strahlenförmigen Bau der

vom Schlote ausgehenden Eruptivgänge. Iu den nord-

amerikanischen Laccolithen sieht E. Suefs die weiteren

Glieder seiner Denudationareilie : was unter dem Venda
nur in kleinem Mafsstabe sichtbar war, die seitlicbu Intru-

sion oder Injection von saurem Magma in sedimentäre

Schichtreihen, das zeigt sich in gröfstem Mafsstabe in

den Henry Mountains, den Spanish Peaks und anderen

Fällen im mittleren Nordamerika. Als Beispiel einer

gewaltigen Injektion von basischem Magma führt Suefs
den auf eine Erstreckung von 120 bis 130 km bekannten

Basaltlagergang „Wbin Sill“ in den Carbonablagerungcn

von Northumberland an. Er erörtert sodann die von

J. W. Judd so eingehend geschilderten vulkanischen

Bildungen der inneren Hebriden, welche den Zusammen-
hang von auf einer Linie gelegenen, die Kerne alter

Feuerberge darstellenden vollkryHtallinischen Massen mit

oberflächlich ergossenen Laven erkennen lassen. Diese

Massen geben aber auch wahre Laccolithe in die meso-

zoischen Schichten ab und schon bevor Judd die Be-

deutung der vollkrystallinischen Kerne klarlegte, hat

Geikio die Einschaltung dieser intrusiven Massen in die

mesozoische Serie erkannt , welche dann von Judd
weiter bestätigt wurde. Von den tertiären Vulkanen
der Hebriden wendet sich Suefs zu der triasischen

Eruptionsstelle bei Predazzo, welche seit ihrer ersten

Schilderung durch Marzari-Pencati 1823 von so

vielen Geologen aufgesucht und geschildert wurde, ohne
dafs die Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen erschöpfend

erörtert worden wäre. Die Vulkane von Predazzo und
dem Monzoni lassen ebenfalls ihre Schlote erkennen, und
obwohl ihr Alter unvergleichlich hoher ist als jenes der

HebridenVulkane, sieht man doch auch hier die zu-

gehörigen, der Triasformation eingeschalteten Laven und
Tuffe. Als ein weiteres Glied seiner Dunudationsruihe

erörtert Suefs die Eruptivgebilde des Bauatergebirges,
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welche so tief entblößt sind, dafs der Zusammenhang
der gemeinsamen Spalte deutlich hervortritt, während

seitliche Ergüsse gänzlich fehlen, so dafs Cotta zu der

Meinung kam, dafs es auf dieser Spalte nicht zu wirk-

lichen Ausbrüchen an der Oberfläche gekommen sei,

während Suefs die Ansicht ausspricht, dafs bei der so

bedeutenden Abtragung des Gebirges die ausgeströmten

Laven weithin zerstört werden mufsten. Würde die

Abtragung noch weiter gegangen sein, so würde man
nur einen einzigen Zug von Quarzdiorit sehen und leicht

könnte die Zerstörung so weit geben, dafs die mannig-

fachen Kontaktgebilde, welche der Diorit in den be-

nachbarten mesozoischen Kalken erregte, mit diesen

selbst verschwinden würden und von der ganzen Mannig-
faltigkeit des Gebirges, wie sie sich heute offenbart, bliebe

dann nichts zurück als ein dioritischer Zug, eingebettet

in Glimmerschiefer und Gneis, dem mancher Beobachter

dann ohne weiteres ein archäisches Alter zuachrciben

könnte.

Als eine solche, bis anf die aus vollkrystallinischem

Gestein bestehende Ausfüllung der Eraptivspalte ab-

getragene vulkanische Bildung bezeichnet Suefs den

syenitiseken, in seinem südlichen Teile granitischen Zug,

welcher bei Brünn den Oatrand der böhmischen Masse

begleitet und sie von den Sudeteu trennt, also zwei

gänzlich verschieden gebaute Schollen der Erde scheidet.

Er bezeichnet solche tief entblößte Eruptivzüge als

„Narben 11

. Alle bisher genannten Vorkommnisse der

Denudationsreihe sind entweder Aufschüttungen auf der

Oberfläche des Planeten, veranlagt durch Ausbrüche,

welche aus dem Inneren desfelbcn hervordrangen, oder

cs sind die Reste der Schlote und Spalten, durch welche

diese Ausbrüche ihren Weg fanden. Weiter gehende
Zerstörung der Erdrinde enthüllt nun aber auch Massen,

welche, wenigstens in den meisten Fällen, die Oberfläche

in glutflüssigem Zustande nicht erreichten, sondern als

gewaltige Felsenbrote in der Tiefe erstarrt Bind, ihre

Umgebung durch Kontaktwirkung verändernd und Apo-
physen in dieselbe entsendend. Solche Gebilde nennt

Suess: „Batholithu“ und zählt ihnen beispielsweise

den Drammcngranit im Gebiet von Cbristiania, die

Granitstöcke von Barr-Andlau und Ilohwald in den

Vogesen, deren Kontaktwirkungen auf die SteigerBchiefer

II. Rosenbusch eingehend schilderte, sowie die Granit-

stöcke des Erzgebirges zu. Suefs ist der Ansicht, dafs

der Injektion granitischer Massen, welche eine bo hohe

Temperatur besafsen, um die Gesteine ihrer Umgebung
hochgradig zu verändern, notwendig die Bildung
eines entsprechenden liohlraumes vorausgehen
mufste. Suefs ist der Überzeugung, dafs solche Hohl-

raurae bei den verschiedenartigen Bewegungen der Erd-

rinde, zumal bei ungleichmäßiger tangentialer Ver-

schiebung oder ungleichmäßiger Stauung zu Stande

kommen und daß daun diese „Maculae“, wie er sie

mit Dutton nennt, durch Magma-Injektion gefüllt werden:

„Die obersten peripherischen Teile des Erdkörpers sind

durch tangentiale Spannung festgebalten wie ein Ge-

wölbe. Entweder radiale Spannung oder Abstau trennt

einen Teil des Erdkörpers gegen innen ab und es bildet

sich eine grofse, der Erdoberfläche mehr oder minder

parallele, bei radialem Abriß sehr ausgedehnte, bei

Abstau mehr linsenförmige Ablösung, eine Macula,

welche sich mit Laven füllt Findet an der Oberfläche

die tangentiale Spannung nach irgend einer Richtung

ihre Auslösung, z. B. durch Faltung oder durch Über-

schiebung einer anderen Scholle, so sinkt hinter der

Faltung oder Überschiebung das Gewölbe in die Macula
und aufden Sprüngen oderEinbrüchen quillt Lava hervor.“

Die oberflächlichen Ausbrüche stellen sich, so ge-

waltsam sie auch sein mögen
,
von diesem Gesichts-

punkte aus als eine Nebenerscheinung dar, welche ver-

glichen mit den gewaltigen Verschiebungen einzelner

Teile der Erdrinde und der durch sie bedingten Injektion

der Butholitho sehr au Bedeutung verliert. Aber auch

die Batholithe vermögen keineswegs gebirgsbildendc

Vorgänge zu veranlassen, wohl aber beeinflussen sie die-

selbe in gewissen Fällen noch lange nach ihrer Er-

starrung durch ihre grofse Masse und Festigkeit, indem

sie sich den Verschiebungen passiv als Widerlager

eutgegenstemmen und so häufig den Verlauf der Falten-

züge durch ihren Umrifs bestimmen.

Wir sehen, wie weit sich die neueren Ansichten über

die Ursachen und Wirkungen des Vulkanismus von

jenen ontfernten, die zur Zeit . Humboldts und
v. Buchs die Geologie beherrschten. In den vor-

stehenden Zeilen wurde vielfach der eingehenden und
sorgfältigen Arbeiten Erwähnung gethan, welche so

mannigfache ältere und jüngere Kruptivgebiete zum
1 Gegenstände haben und welchen im wesentlichen die Ent-

wickelung der neueren Ansichten über den Vulkanismus

zu dünken ist Es ist bemerkenswert, daß es heute an

einer guten zusammonfassenden Darstellung der vulka-

nischen Erscheinungen der Erde fehlt, während so zahl-

reiche ausgezeichnete monographische Schilderungen

einzelner Vulkangebiete vorhanden sind. Die Arbeiten

von J. Roth über den Vesuv und die Umgebung von
Neapel, von Sartorius v. Waltershausen über den

Ätna, von Gerhard v. Rntli über das Albanergebirge,

von K. v. Fritsch und F. Fouque Über Santorin, von
Lccoq über die Vulkan« der Auvergne, von Dechen
über jene der Eifel, welchen sich zahlreiche ähnliche

Monographien anreihen, geben ausgezeichnete Schilde-

rungen einzelner Vulkangebietc, während es seit Scrope
niemand unternommen hat , ein zusammenfassendes und
zugleich ins Detail eingehendes Bild von dem Vulkanismus

der Erde zu eutwerfen.

Eine japanische Reise um die Welt vor 100 Jahren').

Übersetzt von Kisak Tumai, aus Japan, z. /. in Berlin.

I.

Es war im September des Jahres 1804, als ein G0 jährigen Tsudaju und seine Genossen Gihei, Sahei

russisches Kriegsschiff „Nadashida“ vier Japaner, den und den 34jährigen Fasiuro, die 15 Jahre zuvor wäh-

*) Es handelt sich um einen japanischen Parallelberfebt
— wenn auch nur kurz — zu Krusvnilern'x Reisebe-
schreibung. Vergl. Krummster», Reise um die Welt,

St. Petersburg 1810 (die Quart-Ausgabe), Hd. I, p. b, 20. Die .

vorkomnienden Namen, in der japanischen Transskription I

etwas entstellt, lassen sich meist durch Vergleich roll Kronen-

»terns Werk wieder berstelk-n.

.Nadashida* ist: Nadcschda,
„Remnof* , Resanoff,

„Harmot* „ Falmouth,
.Korwobr“ « Cornwall,
,8t ('uterina* „ 8t. Catharina,

die erwähnte Rüdseeiusel ist Nukabiwa, cfr. Krusenstem I,

Digitized by Google
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rend eines Sturmes Schiffbruch erlitten hatten und an

die ostsibiriaclie Küste geschleudert waren, bei der Insel
\

lwogushiinu unweit vom Hafen Nagasaki (Japan) ans

Land setzte.

Das interessante Tagebuch von jener Reise, das diese

Weltumreisenden in japanischer Sprache verfafst haben,

ist nun, nachdem die ersteren bereits längst gestorben,

Knde Januar 1895 von dem groben japanischen Ver-

leger Sahei Ohasi, Chef des „llakubunkan“ zu Tokyo,

der im verflossenen Jahre sich längere Zeit in Europa

zum Studium des Verlagsbandeis in den groben Städten

nufgehalteu hat, zum ersten Male veröffentlicht worden a
).

In Anbetracht des allgemeinen Interesses einer solchen

Weltumreisung vor 100 Jahren und besonders deshalb,
j

weil das Tagebuch von Leuten geschrieben ist, deren

Volk bisher von der übrigen Welt vollständig abge-

schlossen gelebt bat, da es bei Todesstrafe verboten war,

ins Ausland zu reisen, wollen wir in Nachfolgendem

unseren Lesern einige der interessantesten Stellen daraus

mit teilen.

Wir waren IG Leute — so heifst es hier zum Be-

ginn —, die wir itn November 1789 mit unserem Kapi-

tän Hei bei, auf dem Segelschiffe „Waka-Miya-Maru“
von dem Hafen Isbino-Mfiki unweit Sen dai abge-

fahren waren, um nach Yedo (das jetzige Tokyo) Reis

zu transportieren. Zum l'uglück wurde unser Schiff

auf der Fahrt steuerlos und so sahen wir uns gezwungen,

um dem heftigen Sturme die Stirn bieten zu können,

selbst die Masten abzuhauen. Was sollten wir Hilf-

losen jetzt ohne Steuer und Masten beginnen? I>a hiefs

cb, «sich von den Wellen treiben lassen, wohin diese

wollten. Unser Glück war es, dafs wir ein volles

Schiff mit Reis hatten, so dafs es uns nicht au Proviant

fehlte.

Wir sahen keinen Berg, keine Insel, kein Ufer mehr,

und so verging ein halbes Jahr, welches uns eine Ewig-

keit dünkte, bis wir am 5. Juni 1790 bei einer uns un-

bekannten, trotz des Sommers mit Schnee und Eis be-

deckten Insel landeten. Zehn Tage hindurch sahen wir

hier kein lebendiges Wesen, und erst am elften Tage
kamen wir in ein Dorf, dessen Bewohner, etwa 30 an

der Zahl, in Höhlen wohnten. Ihrem Aufaeren nach
hatten diu Männer kurze Haare, laugen Bart und eine

schwarze Gesichtsfarbe. Ihre Kleidung bestand aus

Federn und Tigerpelzen; die Sprache war eine von der

uusereD ganz verschiedene. Beim ersten Anblick glaubten

wir nicht Menschen, sondern wilde Tiere vor unB zu

sehen. Trotz dieses wilden Anblicks nahmen diese

Leute uns freundlich auf. Die Männer trugen unser

Schiff aufs Land uud die Frauen hrachteu uns Fische,

Wasser uud Heu und machten uus ein Lager zurecht.

Das fremde Land aber, das wir betreten hatten, war
eine Insel „Om dereits*, die unweit der Bering-
strafse gelegen war und im Jahre 1787 von dem ans

Moskau stammenden Kapitän Serikuf entdeckt und
nach einem heftigen Kampfe mit den Eingeborenen er-

obert worden war. Was die Frauen anbetraf, so trugen

diu verheirateten die Haare hochgesteckt, während die

unverheirateten dieselben in drei Strähnen herunterhängen

hatten. Sonderbar erschien uns, dafs die Frauen

an dem Mund sich einen falschen Bart eintätowiert

hatten und aufserdem einen Holzstab durch die Mitte

ihrer Nase gezogen hatten, an welchem Ringe aus Fisch-

knochen oder Glas aufgezogen waren. Zehn Tage waren

wir hier in der Einöde unter den Wilden — so erzählen

^•jBendai hyökyaku kwansei nunkan »ekai shüköki. Be-
richt über ein« Weltumsegelung während Her Periode Kwansei
vou den Wanderern aus (der Provinz) tkmdai.

die Reisenden wieder — , da kam ein ganz mit Pelz

beladenes Schiff an, aus welchem zehn bewaffnete,

einer fremden Nation angehörige Männer ausstiegen.

Es waren russische Beamte und Soldaten, die uns aus-

fragten; jedoch konnten wir uns gegenseitig nicht ver-

ständigen. Doch so viel konnten wir ihnen begreiflich

machen, dafs wir aus Japan seien. Am anderen Morgen
wurden wir von den Russen auf ihr Schiff aufgenommen,

welches nach einer 50 Werst entfernten InBel „Naclia-

tsuka“ fuhr. Dieselbe steht unter der russischen Ver-

waltung und leben dort 40 Russen und 70 Eingeborene.

Hier verblieben wir zehn Monate, während welcher Zeit

die Russen uns Nahrung gaben, wofür wir ihnen beim

Fischfang und bei der Jagd halfen. Auf der Insel selbst

gedieh kein Baum, sondern nur einige dem Schilf ähn-

liche Sorten Gras, das auf der Insel als Brennmaterial

verwandt wird. Die Bewohner fangen hier I<achs, Stör,

des öfteren auch tote Walfische und sonstige Seetiere.

Diese Fische wurden, so wie sie waren, mit Seewaaser

gekocht oder ganz roh gegessen.

AU Waffen gebrauchten die Leute 2 in lange Holz-

stöcke, an deren Spitze vergiftete Steine befestigt waren.

Im Frühling 1791 war ca, ala wir einen russischen

Kapitän mit Namen Garanof kennen lernten, der uns

versprach, sich zu bemühen , uns nach dem Festlande

und später nach Europa mitzunehmen.

An eine Rückkehr nach unserer Heimat war zu jener

Zeit nicht zu denken, da Japan noch keine Verbindung

mit irgend einem Landu hatte, auch die Idee eines

Wasserweges zur Zeit noch keinem Menschen gekommen
war.

Leider war unser japanischer Kapitän Heibei in-

zwischen im Winter auf der Insel Nachatsuka ge-

storben, ao dafs wir nur noch 15 an der Zahl waren,

die mit dem Kapitän Garanof mitfuhren. Mit diesem

kamen wir, uns nach Norden richtend, nach einer Fahrt

von 25 Tagen nach einer Insel Saubasho, welch*

400 Wurst von NachatBuka entfernt ist. Hier nahmen

wir eine grofse Ladung Pelz von Tieren, die die Bewohner

im letzten Winter erjagt hatten, auf, und fuhren nun-

mehr nach der Insel Amiseisk. wo die Nächte nur so

kurze Zeit wahrten, dafs man kaum den Unterschied

zwischen Tag und Nacht wahrnchmcu konnte. Nach

unserer Wasseruhr wurde eB erst um Mitternacht dunkel

und um ein Uhr war es schon wieder ganz hell. — Hier

erfuhren wir zum ersten Male, dafs ein japanischer

Kapitän Kodajn mit seinen Genossen vor 15 Jahren

bereits ebenfalls hier mit seinem Schiffe in einem Sturme

gestrandet war, und des weiteren erfuhren wir zu

unserem groben Erstaunen, dafs derselbe auf Kosten

der russischen Regierung über Oehotsk, Yakutsk,
Irkutsk bis nach Petersburg zu Lande und von dort

aus mit dem Kriegsschiffe nach seiner Heimat zurück-

geschickt worden war.

Zehn Tage waren wir von Nachatsk aus unterwegs,

als wir schon Eisberge sahen. Der Kapitän wunderte

sich selbst hierüber, indem er erklärte: „Nun sind wir

schon 300 Werst zu weit gefahren, wir sind schon in

der Nähe von Alaska Nordamerika“. Darauf fuhren

wir nach Amiseisk zurück, von wo aus wir nach 43 tägiger

Fahrt am 25. Juni 1791 in den Hafen von Oehotsk
einliefen, das von Nachatsk 3870 Werst entfernt ist.

Der Kapitän stellte uns nun dem obersten Hufenbeamten

vor, der uns auch zum ersten Male mit Brot aufwartete.

Da es uns daran lag, eine Beschäftigung zu finden,

um auf eigenen Füfsun zu stehen, der Hafen von Oehotsk

zur Zeit aber noch so unbedeutend war, dafs es für uns

Freunde dort noch keine Arbeit gab, so versprach uns

der Kapitän, -uns nach einer von dort 4000 Werst out-

>o
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fernten bedeutenden Stadt Irkutsk im inneren Sibirien

zu bringen. Da wir jedoch nicht auf einmal alle be-

fördert werden konnten, weil so viele Pferde nicht für

uns zur Verfügung standen , so liefsen wir das Loos

darüber entscheiden, wer von uns zuerst befördert

werdeu sollte. So kamen wir erst nach und nach in

drei getrennten Gruppen in Irkutsk an — die ersten

von uns waren Atn 18. Juli 1791 von Ocbotsk ab-

gereist und die letzten am 3. August 1792. Die

Reben dauerten 5'/j bis (> Monate. Im Sommer ritten

wir und im Winter wurden Schlitten benutzt. Im
Sommer mufsten wir bei Tug und bei Nacht das Gesicht

mit den aus Pferdehaaren gemachten Netzen, sogen.

„Seitaehika“, bedecken, um uns vor der Plage der Un-
geziefer zu schützen. Auf der Reise nach Irkutsk
verloren wir leider einen unserer Kameraden Namens
Itschigoro. Er starb in einer Stadt Yakntsk, die

von Oehotak 1200 Werst und von Irkutsk 2*13 Werst

entfernt ist, nachdem der ganze Körper ihm vom Glieder-

reifsen über und über atlfgeschwollen war.

Als wir in der im Jahre 1053 gegründeten Stadt

Irkutsk unkinnen und zum Stadtvorsteher geführt

wurden, haben wir zum groben Erstaunen einen Be-

amten von japanischem Aussehen, der neben dem Stadt-

vorsteher safs und mit ganz fröhlicher Miene uns ansah,
|

getroffen. Wie angenehm und wie wunderbar war es ;

für uns, als der letztere uns mit unserer Sprache nach

unseren bisherigen Erlebnissen fragte, da wir gar nicht
:

erwartet hatten, hier, viele Tausend Werst vou der Hei-
j

mat entfernt, in unserer Muttersprache angeredet zu

werden. In der angenehmsten Unterhaltung mit ihm er-

fuhren wir, dafs er vor 15 Jahren bei dem Scbiffbruche

mit seinem Kapitän Kodaju in der Nähe von Kamt- 1

schatka gestrandet und hierher, ebenso wie wir, geschickt

wurde. Er hiefs Sh in so aus der Provinz Ise, doch

führte er damals den russischen Namen Nikolai Petro-
witschi Korotegenof, weil er russischer Unterthan

geworden und mit einer Russin verheiratet war, auch

bereits drei Kinder hatte. Er lebte als Lehrer der

japanischen Spruche und hatte etwa 10 Schüler in der

Stadtschule, bei der mau damals schon chinesisch und
mongolisch lernen konnte. Wir haben aufserdem

noch einen Über 80 Jahre alten Russen Namens Tokoru-

kof, der unsere Sprache ziemlich gut sprach, getroffen.

Tokorakof hatte von seinem 12. Lebensjahre.an bis zum
20. neun Jahre lang bei einem Japaner, der damals
dorthin gewundert war. japanische Sprache gelernt.

Durch die herzlichen Bemühungen dieser beiden

lebten wir acht Jahre laug in Irkutsk. Während dieser

Zeit waren wir bald als Arbeiter, bald als Fischer imf
Flusse Angara und in dem von der Stadt 70 Werst'

entfernten grofsen See Baikal thütig. Einmal haben
wir Sako (Reis wein) gebraut und damit haben wir

ziemlich viel Geld verdient Als wir als Fischer auf

oder an dem See Baikal waren, sahen wir täglich zu

unserer grofsen Bewunderung ein wildes Volk, Namens
Tongus, das keine feste Wohnung hatte, sondern

immer um den See herum wanderte und sehr gut Bogen
»chiefsen konnte. Z. B. ein Tongus schiefst einen Pfeil

in die Höhe und mit einem zweiten Pfeile schiefst er

sogleich nach dem ersten und trifft ihn jedesmal. Auf
dem Kirchhofe zu Irkutsk habcu wir zu unserer Ver-

wunderung zufällig zwei steinerne Gräber mit japa-

nischer Inschrift aus dem Jahre 172ß, in welchen zwei

Japaner, Takeuehi und Matsumoto, begraben lagen, ge-

funden.

Iu Irkutsk starb während unsere» Aufenthaltes unser

Kamerad Kitschiwsi und so blieben unserer nur noch im

ganzen 13*

Endlich wurden wir 13 Landsleute am 1. März 1803
plötzlich zum Stadtvorsteh er gerufen, welcher uns wie
folgt ansprach:

„Unser Kaiser Alexander hat mir gestern Abend
einen Boten geschickt, dafs er alle hier weilenden

Japaner in Audienz empfangen will, und daher will ich

euch möglichst schnell nach Petersburg schicken. Unser
Kaiser hat die Absicht, mit dem japanischen Kaiser

einen Vertrag zum Zwecke des Handels und Verkehrs

zu schliefsen. Deshalb wird unser Kaiser euch alle

Japaner gewifs ganz gut behandeln. Wer unter euch

Japanern nach der Heimat zurückkebren will, den wird

unser Kaiser gewifs mit einem Kriegsschiffe nach Japan
schicken.

-

Und so verliefsen am 7. März im Jahre 1803 wir

13 Landsleute mit dem kaiserlichen Boteu und Dol-

metscher Nikolai Petrowitscbi Kontegerof (unserem
Landsmanne Shinso) die Stadt Irkutsk, in welcher wir

acht lange Jahre gewohnt hatten. Da wir vom Kaiser

zur Audienz befohlen waren, wurden wir bei der Ab-

reise aus Irkutsk mit den gröfsten Ehren von den Be-

amten und Bekannten verabschiedet.

Nach 52 tägiger Fahrt hei Tag und Nacht über

Kurasuneyarsk (am Flusse Yenisei). Atschinsk, Tomsk.

Tümen, Ekaterinburg, das Uralgebirge, Perm, Kasan.

Nisiunie-nou-Gorod und die wunderbar schöne, grolse

Stadt Moskau, die noch nicht durch Napoleon in Brand
gesteckt war, kamen wir atn 27. April 1803 in Peters-

burg an. Diese ganze Strecke sind wir auf Wagen mit

drei oder vier Pferden gefahren. Der Weg von Irkutsk

bis nach Moskau war nicht gut, aber zwischen Moskau
und Petersburg war er ganz gerade, glatt und wunderbar

gut gebaut. Auf der Fahrt wurden unsere drei Kame-
raden Sadaju, Seiso und Ginsaburo wahrscheinlich

wegen des Schnellfahrens krank und blieben auf dem
Wege. Seitdem haben wir von diesen Kranken gar

nichts gehört, deshalb waren wir zehu Kameraden aufser

dem I>olraetscher Korotegenof (Shinso) übrig, bIs wir in

Petersburg aukamen.

Unser Dolmetscher wurde vom damaligen auswärtigen

Minister Ga ruf gerufen und kam erst nach einigen

Stunden zu uns zurück und sagte:

„Kaiserin Kkaterina II. hat einmal den japanischen

Kapitän Kodaju mit seinen zwei Genossen, die mit mir

vor etwa 30 Jahren bei dem SchiÖ’bruche an Kamt-
schatka strandeten und später nach Petersburg geschickt

wurden, wie ich davon Euch schon öfters in Irkutsk er-

zählte, mit dem kaiserlichen Gesandten Resanof zu-

sammen auf einem Kriegsschiffe nach Japan vor etwa

zehn Jahren geschickt. Der Gesandte Resanof wollte

nach dem Befehle der Kaiserin Kkaterina II. den Ver-

trag vom Handel und Verkehr mit. Japan schliefsen. Wie
sehr er sich dafür liemühte. kam er doch umsonst zu-

rück, weil die japanischen Hafenbeamten in Nagasaki
sehr hartnäckig waren und ohne die Holländer nichts

inHcheu wollten. Der jetzige Kaiser Alexander will diese

Gelegenheit, euch alle Japaner nach Japan mit Kriegs-

schiffen zu schicken, dazu beuutzen, um den mifslnngenen

Zweck der Kaiserin Kkaterina II. zu wiederholen. Alles,

was ich euch elien erzählte, habe ich vom auswärtigen

Minister Garaf gehört. Der Minister wird morgen

I früh euch alle zu sich rufeu und persönlich mit euch

sprechen.-

Am 28. April wurden wir zehn Kameraden zusammen
vom Minister Garaf gerufen und fragte er uns, ob wir

nach der Heimat wieder zurückkehren möchten oder

nicht. Unsere Antwort lautete: „Tendaju und andere

fünf Kameraden wünschten nach der Heimat zurückzu-

kehren, doch die übrigen vier wollten nicht nach der

>o
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Heimat.41 Der Minister Garaf setzte hinzu: „ Unser
Kaiser wird kürzlich euch alle in Audienz empfangen.

Heim Kmpfang des Kaisers sollt ihr alles, was ihr wollt

und wünschet, auf die Frage des Kaisers ganz richtig

antworten. Der Tag, an welchem ihr vom Kaiser

empfangen werdet, wird in einigen Tagen bestimmt
werden. Ich werde es euch mitteilen.“

Nun hat der auswärtige Minister Garof am 1. Mai
1803 uns schriftlich folgendes mitgeteilt:

nS. M. Kaiser Alexander will am 16. dieses Monats
alle hier weilenden Japaner in Audienz empfangen.

Der Kaiser wünscht sehr, möglichst euch alle wie in

Japan zu sehen nnd kennen zu lernen, was für eine

Tracht, welche Stiefel man in Japuu trügt, wie die Ja-

paner aussehen u. s. w. Ihr sollt mit allen Kräften

euch bemühen, unseren Kaiser ganz zufrieden zu stellen,

indem ihr bei der Audienz eure Nationaltracht tragt.

Alle StofTe, damit ihr eure Nationaltracht machen
könnt, könnt ihr nach euren Wünschen von den Be-

amten bekommen.“
Nach diesem schriftlichen Befehle haben wir mit

großer Schwierigkeit unsere Nationaltracht, Stiefel etc.

machen lassen, da wir damals leider kein einziges aus

der Heimat mitgebrachtes Kleidungsstück mehr hatten.

Die Haare in der Mitte des Kopfes haben wir miteinander

schecren lassen und die Haare au den buidcu Seiten oben

auf dum Hinterkopfe festgebunden, ganz wie in der Heimat.

Vormittags am 16. Mai haben wir die grofse Ehre
gehabt, dafs wir von den fünf auswärtigen Beamten
zum kaiserlichen I'alast geführt und vom Kaiser ganz
freundlich und gut empfangen wurden. W ir safsen dem
Alter nach im Saale des Palastes und warteten etwa
eine halbe Stunde. Nun kam der auswärtige Minister

Garaf mit zwei feiugoklcidctcn Herren und sieben

Damen zu uns. In diesem Augenblicke wollten wir
nach unserer Sitte mit unserer Stirn den Boden be-

rühren, um ganz höflich zu grüfsen, doch hielten viele

Beamte uns auf und sagten:

„Ihr braucht beim Grüfsen mit eurer Stirn nicht den
Boden zu berühren, sondern grübst nach der russischen

Sitte stehend!“

Die älteste Dame kam näher zu uns und sagte:

„Jener Jüngere ist mein Sohn, der Kaiser Alexander,

der 45 Jahr alt ist; der andere ist sein Bruder Kon-
stantin. Jene Dame, die in der Mitte unter den fünf

Damen sitzt, ist die Kaiserin, aus Deutschland gebürtig;

die anderen Damen sind Hofdamen.“
Dann kamen der Kaiser und sein Bruder Konstantin

näher zu uns. Der Kaiser fragte uns, ob wir nach
Japan wieder zurückkehren möchten oder nicht.

Darauf antworteten T

b

udaj u, G i h ei , Sähe i und
Tusiuro, dafs sie mit Hilfe des Kaisers nach der

Heimat zurückreisen möchten. Aber Mo ei wo und
Minosuke, welche sieh auch anfangs nach der Heimat
zurückzufahren fest, entschlossen hatten, haben plötzlich

auf die Frage des Kaisers ihre Gedanken verändert und
antworteten, dafs sie mit den anderen zusammen in

Petersburg bleiben möchten.

Da sagte der Kaiser zn uns: „Das ist recht, dafs ihr

wieder eure Heimat sehen wollt. Seid ruhig, ich werde
euch eure Verwandten und Bekannten in der Heimat
iu einem Jahre wieder treffen lassen!“.

Der Kaiser hat jedem von uns, die nach der Heimat
zurückzukehren wünschten, 20 Stück Goldmünzen und
eine Taschenuhr geschenkt. Des Kaisers Bruder fragte

uns nach unserer Religion
;
doch sagte ihm des Kaisers

Mutter: das brauchte inan uns jetzt nicht zu fragen.

Die Kaiserin hat aber mit uns kein Wort gewechselt.

Ans allen Erdteilen.
Abdruck nur mit Quell«ct*ug»b« fpxrUtUt.

— Zwei alte K anoe-8chni txwerke, Bug und Btern
eine» Kriegsboote« au * Neu-Seeland darstellend, sind durch
Vermittelung von 8ir Walter Buller an das Museum für
Völkerkunde zu Berlin gelangt, ln dem. von dienern Institut

herausgegebene» „ethnologischen Notizblatt“ (lieft 2
8. 1 bis 5), giebt l>r. von Lust' lmn eine Abbildung und Be-
schreibung dieser »ehr wertvollen Stücke. Danach sind cs I

die Rente eine* jener berühmten, alten Maori-Kriegsboote, die

nach dem Vorbild deB mythischen Arawa-Kauueft gebaut »ei»

sollen, in dem die Voreltern der Maori» nach Neu-Seeland
gekommen sind. Diese Boote erregten schon das Staunen
und die Bewunderung von Cook, der im März 1770 ein solches

gemessen hat. Dasselbe war, nach seiner Angabe, „68 1
/, Fuf»

lang, [> Fuf» breit und 3 1
/, Fuls tief. Der Boden war wie

ein Keil gestaltet und rub drei Stücken der Länge nach zu-

sammengesetzt, die durch starke« Flechtwerk aneinander be-

festigt waren. Jede Seite bestand au« einem einzigen Brett,

das 03 Fuf» lang, 10 bis 12 Zoll breit und etwa l Zoll dick
war. Da» verzierte Vorderteil ragte 5 bis tl Fufs über den

j

Körper de.« Kahnes hinaus; um Hinterteil war gleichfalls ein

Zierstück befestigt, wie der hintere Pfosten eine» Schiffes
j

auf dem Kiel. Es war 14 Fufs hoch, 2 Fuf* breit und !

I
1
/» Zoll dick. Beide Zierst iicke waren in erhabener Arbeit

geschnitzt“. Keine» dieser Boote ist ganz auf uns gekommen,
und wenige Museen besitzen wenigstens einige geschnitzte

Zierstücke von Bug und Stern derselben. Obwohl eine ge-

nauere Datierung der in Berlin befindlichen Stücke nicht
möglich ist, so sind sie jedenfalls völlig unberührt von jedem
europäischen Einflüsse und haben sogur eine Art von archai-

schem Charakter. Menschliche Fratzen mit Haliotis-Augen
und eine fast verwirrend.* Menge von einzelnen und doppelten,

drei- und vierfachen Spiralranken, sowie eine Reihe von
anderen Darstellungen, die teilweise auf Tier- oder Behr ver-

zerrte menschliche Figuren zurückzuführen sind, bilden die
|

Motive zu den Schnitzereien. Sie gehören einem Boote »n,
|

das im Jahre 1637 zum letzten Male benutzt wurde, und
|

zwar fuhr auf demselben der berühmteste und von den Maori»
wie «in Vater verehrte und geschätzte Gouverneur Keu-Bee-
lands, Sir George Grey, über den Rotomahana-Bee. Eine ge-

nauere Beschreibung und Deutung der kostbaren Stücke soll

später erfolgen.

— Ein großartiges Werk moderner indischer Ingenieur-

kunst ist in der „Periyar Irrigation Works“ im süd-
lichen Indien zum Abschluß gebracht worden. Die meteo-
rologischen Verhältnisse gewisser Gebiete de« südlichen

Indien sind bekanntlich seit undenklichen Zeiten recht un-
günstige und ist der herrschende Regenmangel wiederholt die
Ursache von Hungersnot in diesem Gebiete geworden. Der
Südwest-Monsun, als heifser, trockener Wind von Afrika aus-

gehend, absorbiert auf dem Wege über den Indischen Ocean
ungeheure Wasserd ft tupfe uud treibt dieselben in Form von
Wolken gegen die Küstengebirge des westlichen Indien. Be-
vor der Wind nun die höheren Bergketten überschreitet, hat
er im Küstengebiet die meiste Feuchtigkeit bereits abgegeben
und kann so dein Inneren nur wenig oder gar keinen Regen
bringen. Auch der Nordo»t-Monsun

,
der in diesen Gebieten

weht, hat, bevor er den südlichen Teil Indiens erreicht, seine

llauptfeuchtigkeit bereits verloren. Die Folge davon ist, dafs,

während die Westküste jährlich 100 bis 190 Zoll Regen-
menge aufweist, die inneren Gebiete nur 25 bis 40 Zoll er-

halten. Die Versuche, durch Anlage grofser Tanks und
künstlicher Seen Abhilfe zu schaffen, hatten keinen Erfolg,

da dieselben auch vom lokalen Rcgenfall abhängig waren.
Bereit» im Jahre 1806 schlug nun der Ingenieur der Madras-
Regierung, Kapitän Caldwell, vor, einen der nach Westen
fließenden Flü»ee iu der Kühe seiner Quellen abzufangen und
nach Osten hin durch das trockene Gebiet abzulenken. Der
bedeutendste der hierbei in Frage kommenden Flüsse, der
Periyar, d. h. der grofse Flufs, entspringt nämlich nicht weit
von einer Quelle des Vagal-Flusses, der nach Büdosten in die

Bai von Bengalen abfließt. Während der erstvre nun zu-

iogle
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weilen den westlichen Küatenstreifen mit verheerenden Finten
überschwemmt

,
ist der letztere fast ganz ausgetrocknet lind

in manchen Jahren erreicht kaum etwas von seinem Wasser
die Palksstrafse.

Im Jahre 1808 war die Madras-Regierung leider nicht

im stände, diese kühne Idee zur Ausführung zu bringen. Erst
1807 trat man dem Vorschläge wieder näher und im Jahre
1887 wurde das Werk auf Grund sorgfältiger Vorstudien
nach dem Plane von Colonel Pennycuick begonnen. Das
Thal de» Periyar wurde durch einen Damm von 87 m Höhe
geschlossen und dadurch ein über 8000 Acre Fläche sich

ausdehnendes Reservoir geschaffen , dnf» 13 Millionen Kubik-
fufs Wasser enthält, wovon über die Hälfte für Landbewä»»«-
rung bescliickh&r ist. Um diese Wassertunsren nun nach dem
trockenen Gebiete hiuzulf iteti ,

wurde durch die Wa*ser-
sclieidegebirge ein Tunnel von 2027 m Länge mit den uütigen
Schleusen etc. angelegt und durch ein Netz von Kauäien
können jetzt 220 l^uaclratmeilen im Thal des Vaigai be-

wässert werden. Das Riesenwerk, das in diesem Jahre voll*

endet ist, hat etwa eine halbe Million Pfund Sterling ge-

kostet

— Der Aufstand der Dungnuen im westlichen
China. Die Dunganen, die gegenwärtig zum zweiten Mal
in diesem Jahrhundert iu einem allgemeinen Aufstand gegen
die chinesische Herrschaft begriffen sind, bilden die moliuw-
medanischu Bevölkerung der chinesischen Provinzen Kansu
und Sehens!. Der Religion nach gehöret» sie jener grofsen

Gruppe der muselmännischen Untertbanen des himmlischen
Reiches an, die auf etwa 40 Millionen, von anderen auf 10

bis 18 Millionen Köpfe veranschlagt werden, wegen ihres

religiösen Fanatismus eine stete Gefahr für den Bestand der
chinesischen Regierung bilden. Nach der geographischen
Lage ihrer Wohnsitze, wie nach ihrer Kultur bildeten die

Dunganen von je das natürliche Bindeglied zwischen den
mohammedanischen Ostturkestanern utul ihren chinesischen

Herren, indem sie mit den enteren in der Religion, mit den
letztereu in der Volkszugehörigkeit übereinstimmten.

Ebenso wie bei den Dunganen und in Ostturkestan
herrscht die mohammedanische Religion auch in der südlich

gelegenen Provinz Jünuan, und hier war es, wo im Jahre
1855 der große Aufstand der Mohammedaner begann, dessen
letzte liest« die Regierung erst im Jahre 1878 bewältigt«.

Trotz der außerordentlichen Duldsamkeit der Chinesen gegen
jede fremde Religion erscheint es doch angesichts der be-

kannten Jleifsblütigkeit. welche den ßekennern des Islam
eigen zu sein ptlegt. fast wunderbar, dafs der religiöse Gegen-
satz nicht schon viel früher zum Ausbruch gekommen war.
Dafür griff er jetzt uin so heftiger um sich. Nicht blofs die
Dungauen, sondern auch ganz Ostturkcstan war bald von ihm
ergriffen. Bei dieser Gelegenheit geschah es auch, dafs ein

Emporkömmling iranischer Ahkuuft, der aus der Gegend von
Taschkent stammt«, Mehetumed Jakob, »ich der Herrschaft
eines grofsen Teiles von Omurkestan bemächtigte, die lauge
Zahl der islamitischen Eroberer und Sbmtengriinder um
einen neuen Namen vermehrend. Noch ehe die Chinesen
sein Reich ihm wieder völlig entrissen hatten, starb er im
Mai 1877.

Die Erinnerung an diese Ereignisse erleichtert uns die

Beurteilung der Bedeutung des jüngst »ungebrochenen zweiten
Aufwandes der Dunganen. Wie dem Gelingen des ersten

Aufstandes die gleichzeitige Erhebung der Taiping- Rebellen
zustatten gekommen war, so scheint der jetzige in engem
Zusammenhang» mit den durch den unglücklichen Ausgang
des japanischen Krieges veraulaßlen inneren Wirrnissen zu
stehen. Nach den au» dem entlegenen Kitz des Aufstand«»
verlautenden

,
zietnlich unbestimmten uud sich oft wider-

sprechenden Nachrichten schein»»» trotz einzelner Niederlagen
die Aufständischen sich nicht blofs zu behaupten , sondern
auch at» Zahl zu gewinnen. Sie sollen sich gegenwärtig, ver-

stärkt durch Schaven unzufriedener Buddhisten, auf etwa ein«

hallte Million belaufen. Die Regierung hat ihnen den General
Tung Fuscang entgegengestellt, der int Mai dieses Jahre»
mit einem Heere von etwa 25 000 Mann nach Lanehau-fu
aufbrach und dort den Aufständischen eine Niederlage bei-

brachte. Seitdem soll er seinerseits eine schwere Niederlage
erlitten haben.

Bei der Abwägung der Aussichten, welche die Bewegung
der Aufständischen hat, darf mau nicht übersehen, dals «lein

zucht* und mutlosen chinesischen Heer« Massen gegenüber-

stehen, die au Kriegszucht und Tapferkeit ebenfalls fast altes

zu Wünschen übrig lassen. Zwar der thatkr-äftigen Herrschaft

Mehemmed Jakobs war es gelungen , nicht blofs im Frieden

durch eiserne Strange überall Sicherheit der Person und des

Besitzes herzustellen, sondern auch im Kriege eine Mannes-

zucht zu erzielen, die in Mittelasien schon längst nicht mehr
bekannt war. Von dem Wirkungskreise dieses grofsen Er-
oberers allgesehen, zeichneten sich aber nach den Berichten
Prschewalskis (Reisen in der Mongolei, Zehntes Kapitel) die
Heere der Aufständischen, insbesondere der Dunganen, durch
dieselbe Unbotmäfsigkeit und Feigheit aus wie die der
Chinesen. V.

— A. Germain f. Einer der hervorragendsten Kenner
der Kurtenprojekt ionslehre , Ad riet» Germain, Ingenieur
hydrographe en chef de la Marine und Ancien President de
la Coimuisaion centrale de la Societä de Geographie, ist am
3. Juni 1885 in Inaris gestorben. Geboren wurde derselbe atn
1. April 1837. Am bekanntesten ist der Vei-storbene In den
geographischen Kreisen durch sein im Jahre 1866 erschienenes
vortreffliches Werk : Traitd des projections des carte# geogra-
phiques, repiVsentation plane de la Sphäre et du sphäroide

|
(8®, 400 8. mit 15 Tafeln, Paris), das gewissermafsen den

j

mathematischen Kommentar zu dem wenige Jahr zuvor 11863)

erschienenen berühmten geschichtlichen Abrif» der Projektion»-

!
lehre von DAvezac bildete. In Anlehnung an Germain»
Handbuch erschien dann 1873 H. Gretschels -bekannte» Lehr-
buch der Karteu-Pmjektionen (Weimar). Noch im letzten

Heft des Pariser Bulletin (1885, 2 Tritnestre) behandelt der-
mal») auch das ,Projet d’une carte de la terre au Viuooooit“-
Ein anderes wichtige» Werk des Verstorbenen ist sein „Traitä

d’hydrographie*. W. W.

— In den Annalen für Hydrographie etc. (1885, 8. 331)
findet sich ein »ehr beherzigenswerter Hinweis darauf, welche
Dienste di« Photographie dem Seefahrer leistet]

kann. Dafs durch photographische Aufnahme einer Küsten-
strecke ein viel genauere» Bild zu erhalten ist. als sie heut-

zutage meist die Uamlzeichnungeu dev gegelhandbücher
bieten, und dadurch viele umständliche Beschreibungen in

letzteren überflüssig wurden, bedarf wohl keines ausführlichen
Nachweises. Um so mehr ist daher der a. a. O. gemachte
Vorschlag zu unterstützen , dafs unter die an brave Keeleute

für Hilfeleistung zur Bee auszugebenden Ehrengeschenke
auch photographische Utensilien — d. h. gute Fernobjektive

und ähnliches — aufgenoiumen werden möchten. Zugleich
soll aber auch auf den Aufruf an die Amuteurphotographeu
aufmerksam gemacht wurden, die gewifs unter ihren vielen

Aufnahmen auch für die 8««Warte in der genannten Hinsicht
verwendbares Material besitzen, in dem um Überlassung des-

selben gebeten wird. Es würden dabei iu erster Linie

Küsttmaufna Innen au» wenigsten» 4 Seemeile»] (7 bis 8 km)
Entfernung, sowie Photogrumme von Ifäfeu und Aukerplätzen
in Betracht kommen.

— Die Bedeutung dev Wasserwege des Seine*
beckons für den Güterverkehr. Mehr als fünf Achtel

aller im Hafen von Rouen gelandeten Güter werden auf dem
Wasserweg« weiter befördert, grofsenteils um vermittelst der
Kntmlverbiudungeti der Seine weiter nach Norden, Osten und
Süden zu wandern. In dieser Thatsache spricht «ich die hohe
Bedeutung aus, welche auch heut« noch, trotz aller Eisen-

bahnen, die Wasserwege besonders für schwere und verhältnis-

mäßig billige Guter besitzen, hei deuen die Transportkosten
einen erheblichen Beitrag zu ihren» Gesamt preise liefern, und
deren Güte durch Verlängerung der Lieferungszoit keine Ver-

minderung erfährt. Auf dem genannten Wege werden sogar
manche Dinge aus dem Auslands ius Innere von Frankreich
befördert

,
die dieses Land »clbst in entlegeneren

,
geeigneter

Wasserstrafsen entbehrenden Gegenden erzeugt Aufser
manchen Rohstoffen handelt es »ich dabei hauptsächlich uni

W«ln, Petroleum, Gewürz« und Erzeugnisse des Ackerbaues
und chemische Kunsicrzeugui*»«. Von de»» vier grofsen

Wasserstraßen Frankreich», der Rhone
,
Garonne, Loire und

Keine spielt die 8eine dabei die Hauptrolle
,
weil sie nicht

blofs am Atlantischen Getan, sondern auch England zunächst
liegt.

Was die einzelnen Kanal Verbindungen anbetrifft, so dient

der nördliche Kanal zwischen Oise und Sambrv vorzüglich

der Beförderung der Kohle au# dem belgischen Becken. Von
den Verbindungen zwischen dem Englischen Kanal und dem
Mittelmeer wir»! der Armeniern Kanal, in Burgund der Canal
du Contre zwischen Loire und 8aon« wegen seiner geringeren

Erhebung uud des regeren industriellen Lebens der durch-
zogenen Landschaft vorgezogen. Die Bedeutung des Kanales
zwischen Aisne und Meu»e und des Rhein Marne- Kunale# be-

ruht in erster Linie auf der Versorgung des industriereichen

Gebietes von Nancy mit Kohlen. (Nach einem Bericht des
Konsuls O'Neiil.)

Verantwort!. Keduktcur: Dr- R- Andre«, Braua»chwelg, Fallerslcberthur-Proineiuide 13. — Druck: Friede. Vieweg u. Sohn, brauuschweig.
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Ein Wort über „prähistorische Archäologie“.
Von Dr. M. Iloernes in Wien.

Wenn wir an den ebenso interessanten als erfreu- selbständigen Wissenschaften könnte man das Ziel Vor-

lieben Bericht über das fünfundzwanzigjäkrige Jubiläum schreiben, „zur Historie zu werden 4*,

der Münchener Anthropologischen Gesellschaft am
;

Ich gestehe, dafs ich in den Uhijsbran, welche ich

10. März 1805 ein paar Bemerkungen knüpfen, welche rein receptiv der klassischen Philologie und Archäologie

sich auf die gegenwärtige Stellung der prähistorischen gewidmet, einem ähnlichen Gedaukengauge folgend, das

Archäologie im Kreise verwandter Wissenschaften be- Gebiet der prähistorischen Altertümer als ein provi-

ziehen, so dürfte die Bedeutung der Männer, welche
|

soriBches, vorläufiges angesehen habe, welches bestimmt

sich aus jenem festlichen Anlässe hierüber, wenn auch sei, bei fortschreitender Krkcnntnia dem Rahmen der

nur kurz, vernehmen liefsen, dieses Beginnen vielleicht geschichtlichen Denkmäler eiugcfügt zu werden. Heute,

rechtfertigen. da ich prähistorische Forschung mit einiger Intensität

In Prof. Furtwängler’s Vortrag .‘Über Troja“, betreibe und mit Interesse zusehe, wo sich Pfleger der

1. c., 8. 14, findet sich der charakteristische Satz: „Die historischen Altertumsforschung mit Erfolg und wo sie

Prähistorio kann hier ihr Ziel erreichen, das mit Mifserfolg sich nrgeschiehtliehen Stoffen zuwenden,

ist: Bich selbst aufzuheben und zur Historie zu bin ich von jener Auffassung einigennaften zurück-

werden.“ Wenn an dem Burgberg von Ilissarlik gekommen.
wirklich, was wir nur mit grofser Einschränkung gelten Wer nur die Grenzgebiete zwischen rein vorgeBchiclit-

lassen können, die Prähistorie in Geschichte umgesetzt, liehen und rein geschichtlichen Zeiträumen ins Auge
d. h. sprachlose, uralte Denkmäler mit einer Überlieferung fafst, gerät leicht darauf, im Wissen von den prähisto-

anderer Art, den homerischen Epen, in eine lichtvolle rischen Altertümern eine Provinz zu erblicken, welche

Verbindung gebracht worden sind, so scheint es doch, nicht den Namen einer eigenen Disciplin verdient, weil

dafs wir hier eine grofse Ausnahme vor uns haben, und thatsächlich gewisse Teile derselben von Tag zu Tag
dafs es daher nicht als Ziel der Prähistorie überhaupt der Besitznahme durch die uus geschriebenen Urkunden
bezeichnet werden dürfe, sich auf diese Weise selbst schöpfende Geschichtsforschung näher gerückt werden,

aufzuheben, weil das leider unmöglich ist. So wünschens- Wer aber, wie es zweifellos richtiger ist, seinen Blick

wert es wäre, diesen Prozefs der Verschmelzung archiio- auf das Ganze und zumal auf den Kern der prukistori-

logi scher und litterarischer Zeugnisse überall sich voll- scheu Überlieferung richtet, der wird erkennen, dafB wir

ziehen und dadurch die Prähistorie allmählich in der von jener Besitzergreifung himmelweit entfernt sind und
Geschichte aufgehen zu sehen, so wenig Aussicht besteht dafs wir in ihr nicht unser Ziel erblicken können,

in Wirklichkeit dafür, dafs diese Form der Erkenntnis Die Verschiedenheit der Überlieferungen, aus welchen

in der Prähistorie jemals zu einer allgemeinen, richtung- einerseits der Historiker, anderseits der Prähistoriker

gebenden und typischen werde. Es besteht vielmehr schöpft, ist kein Zufall, wie etwa die Lücke in einem

die Gefahr, dafs, wenn man wirklich dieseH Ziel ver- alten Schriftsteller, dessen verstümmelten Bericht wir

folgen sollte, die Prähistorie aus Mangel an unvorwerf- aus anderen Quellen za ergänzen suchen. Der prä-

lichen schriftlichen Zeugnissen mit Zwang wieder in die
,

historische und der historische Mensch sind vielmehr,

Fesseln jener historisierenden Deutungen geschlagen wenn man nicht auf ( hergangsformen, sondern auf das

werde, welchen sie sich in den letzten Jahren und Jahr- Wesen beider blickt, zwei verschiedene Objekte der

zehnten glücklich entwunden hat. Forschung und erheischen zu ihrem gewissenhaften und

Es ist ja nichts Neues, dafs die Prähistorie ihren erfolgreichen Studium verschiedene Methoden und ver-

stopf geschichtlich ordnet; das hat sie nicht etwa erst scliicdene Vorkcnntnisso. das keifst verschiedene
an der Schichtenfolg« von Hissarlik gelernt, sondern das Forsch un ge zweige. Es genügt nicht, einer Aus-

liegt ja schon in dem Namen des Systems, welches heute grabung beigewohnt und sich über die üufsoreu Be-

in ihr herrscht. Allein die geschichtliche Form, wonach triebsmiitel der Prähistorie aus Beispielen unterrichtet

man Älteres und Jüngeres unterscheidet und den Zu- zu haben, um die Kluft zu überspringen, welche den

sammenhang zwischen beiden zu ergründen sucht, führt Historiker vom Prähistoriker trennt. Wenn sich der

nach meiner Auffassung ebensowenig zur Selbstvernich- Lokalhistoriker in geringerem Mafsc auch für die prä-

tung der Prähistorie, als etwa zu derjenigen der Geologie historischen Kulturschichten seines heimatlichen Bodens,

und Paläontologie oder der Ethnologie oder der physi- der klassische Archäologe auch für die vorgeschicht-

schen Anthropologie. Denn auch alle diesen gewifs lieben Bewohner Griechenlands und Italiens interesaiert.
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ao i»t das eine gauz andere Triebfeder als die, welche

den Prähistoriker an spornt, die großen Stufen und Zu-

sammenhänge in der urzeitlichen Entwickelung der

Menschheit, den Charakter der ältesten, der am sichersten

rein primitiven menschlichen Kultur zu erkennen.

Uns interessiert der vorgeschichtliche Mensch, nicht weil

er da oder dort gelebt und aus ihm später Dies oder

Jenes geworden ist. Er interessiert uns vielmehr an
sich und streng genommen ohne Rücksicht auf seine

spätere Entwickelung oder seine Nachfolger, als ein

Wesen anderer Art als der geschichtliche Mensch,

wenngleich in dem allmählichen Übergang von einem

zum andern die Stelle nicht genau bezeichnet werden

kann, wo der Mensch die eine Wesenheit verliert und
die andere annimmt

Ich habe mich darüber in einem Aufsatze, „Grundlinien

einer Systematik der prähistorischen Archäologie“ (Zeit-

schrift f. Ethnologie XXV, 1893, S. 49 ff.), nach bestem

Können so umfassend ausgesprochen, dafs ich über diese

Distinktion hier kein Wort mehr verlieren will. Nur
auf das schwesterliche Verhältnis zwischen prähistorischer

Anthropologie und der Ethnologie der Naturvölker,

wovon die letztere die Fülle lobenden Materials, die

erster© den verifikatorischen Wert der Überlieferung aus

alter Zeit zur Rekonstruktion der primitiven Menschheit

voraus hat, sei hier beiläufig hingewiesen; ich habe das-

selbe kürzlich in einem Artikel „Ethnologie und Urge-

schichte“ (»Die Zeit“ IV, 1895, S. 169 ff.) als ein solches

darzustellen versucht, in welchem keinerlei Konkurrenz,

aber die intensivste gegenseitige Unterstützung herrschen

mufs. Die Prähistorie findet ihre homogene Fort-

setzung nicht in der eigentlichen Geschichte, sondern im
Leben der äufserlich untergeordneten, von den Geschichts-

quellen unberücksichtigten oder nur weuig berührten

Teilen der Bevölkerung unserer Erde und dadurch ihren

Anschliffs an die Ethnologie. Aus diesem einzigen,

aber auch unumstößlichen Grunde int sie und bleibt sie

für immerdar ein Teil nicht der Geschichte, sondern

der Anthropologie, was natürlich nicht ausschliefst,

dafs sie von der ersteren als eine ihrer Hilfswissen-

schaften betrachtet wird. Auch die klassische Archäo-

logie, sowie das Gesamtgebiet der klassischen Philologie

geht ja nicht auf unter dem Begriffe der Geschichte,

sondern verhält sich zu demselben ähnlich, wie die prä-

historische Archäologie, wie ich das in jenem Aufsatze

in der Zeitschrift für Ethnologie näher dargelegt habe.

Schiefslich sind auch die nach dom Muster der klassi-

schen Altertumswissenschaft gebildeten Zweige der

Ägyptologie, Assyriologie u. s. w. nicht bloße Zweige

der Geschichte; vielmehr ist hier (wenn irgendwo)

Paläoethnologie ein Ausdruck, den man aus nahe-

liegenden Gründen auf die Prähistorie nicht anweuden
sollte.

Es versteht sich von selbst, dafs wir „Geschichte“ hier

nicht in dem vageren Sinne nehmen, in welchem ihr

schließlich alles untergeordnet werden kann, sondern in

der Bedeutung und Gestalt, wie sie uns reell entgegen-

tritt als Erforschung und Erzählung von Thaten und
Schicksalen hervorragender Menschen und äußerlich

maßgebender Bruchteile hervorragender Völker. Was
sie sonst noch etwa sein sollte, geht uns hier nichts an.

Wir können ja nicht mit Idealbegriffun rechnen, die

vielleicht einmal in Erscheinung treten werden, sondern
J

nur mit dem, was uns greifbar vorliegt.

Schließlich werden wir auch unser Bedauern mäßi-

gen , dafs nicht überall Hissarlik ist, dafs nicht über

allen Gräbern und Burgbergen eine epische Tradition

schwebt, bereit, sich historisch zu festigen, sobald der

Spaten die richtige Stelle berührt Homer besingt nicht

die zweite, sondern die sechste Stadt, und der Grund
dafür, sowie für das Fehlen aller älteren Lieder, ist der,

daß es eben nicht anders sein kann. Der wilde Obst-

baum trägt keine Edelfrüchte, und wer die primitive

Menschheit dort, wo sie rein zu finden ist, aufsucht,

mufs auf ästhetische Genüsso verzichten. Wehe dem,
der die Wissenschaften außerhalb der Schule iu höhere

und minderwertige einteilt, je nachdem nie scheinbar

höheren oder geringeren Bildungswert besitzen! Wir
wollen hoffen, dafs die Prähistorie nicht zur Geschichte

wird
;
wir können es schon deshalb nicht wünschen, weil

sie sonst innerhalb der Geschichte zu einem Anhängsel
von äußerst geringer erziehlicher Bedeutung, zu einer

Sammlung abschreckender Beispiele, herabsinken würde.

In jener Festversammlung hat dann Virchow, teil-

weise im Anschiufs an Furtwänglers Vortrug, die

Schicksale der prähistorischen Archäologie erörtert und
gezeigt, wie es gekommen ist, daß sich exakte Natur-

forscher, besonders Anatomen, nicht nur der physischen

Anthropologie, sondern auch der prähistorischen For-

schung unterwanden. »Die beiden Gebiete“, sagt

Virchow, „fielen in uuaere Hand, weil kein anderer da
war, der sich ihrer annahm, und wir haben sic beide

zusammen kurzweg Anthropologie genannt.“ Er aner-

kennt, daß „die physische Seite der Anthropologie etwas
ganz anderes ist als die archäologische“, möchte jedoch

„heute besonders die Notwendigkeit hervorheben, noch

für längere Zeit und für weitere Arbeit die zwei großen
Zweige dor Erforschung des Menschen, die prähistorisch

-

archäologische und die eigentlich anthropologische, zu-

sammenzuhalten. . . . Ich habe freilich die Überzeugung,

daß nach Ablauf einer gewßBen Zeit die schon jetzt

vorbereitete Scheidung sich von seihst ergeben wird.

Das können wir geduldig abwarteu.“ Diese Aus-
führungen gipfeln in dem Danke dafür, daß wenigstens

an einem Orte, in München, der Anthropologie in ihrem

gegenwärtigen Bestände durch einen Lehrstuhl eine

feste Heimstätte errichtet wurde. Anderwärts gebe es

nur Museen und Sammlungen, deren Organisation nicht

so angelegt sei, dafs sie als Ausgangspunkt für das

weiterhin fortzuentwickelnde Wissen genügen könnten.

Denn Museumsbeamte müssen ihre Thätigkeit in erster

Linie den Zwecken des Museums widmen, die mit den
Bedürfnissen der Wissenschaft, als eines rein idealen

Organismus nicht vollkommen zusammenfallen.

Virchows Kenntnis der Entwickelung und der Sach-

lage in den anthropologischen Disciplinen, an denen er

seit vielen Jahrzehnten so hervorragenden Anteil nimmt-,

ist jedenfalls gründlicher als die eines anderen Mannes
in Deutschland und Europa. Dennoch erlauben wir uns in

aller Bescheidenheit zu bemerken, daß er keinen Grund
dafür angegeben hat, warum prähistorische Archäologie

und physische Anthropologie, die doch zugestandener-

maßen eine ganz verschiedene Ausbildung und gewiß
gauz verschiedene Fachkenntnisse voraussetzen, auch

fernerhin bis „nach Ablauf einer gewissen Zeit“ von
denselben Personen betrieben werden sollen. Wir finden

aber nicht nur, daß dies nicht motiviert ist, sondern

daß das thatsächliche Verhältnis geradezu dieser Forde-
rung widerspricht, und daß eigentlich nur Virchow
selbst, allerdings auf das Rühmlichste und in unnach-
ahmlicher Vielseitigkeit, derselben gerecht wird. Auch
Ranke, den Virchow in jenen Worten feiert, arbeitet

seit langer Zeit nur mehr auf dem Gebiete der physi-

schen Anthropologie. Die nordischen Archäologen, so-

lange unsere Muster uud Vorbilder, die Schöpfer des in

der Prähistorie herrschenden Systems, haben — von
Thomseu und Nilsson bis auf Sophus Müller, Undset und

I
Montelius — wohl nie einen Schädel gemessen. Ja,
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wohin wir auch in Europa blicken: in Italien, Frank-

reich, England, — überall wird, von einzelnen Aus-

nahmen abgesehen, physische Anthropologie und prä-

historische Archäologie nicht von derselben, sondern

von verschiedenen Klassen Gelehrter getrieben. Es
gieht, wie gesagt, einzelne Ausnahmen; es gieht auch
Fälle, in welchen Forscher der einen Richtung nebenher

in kleinen Reitrügen die andere Richtung fordern; aber

wir sehen darin keine andere ratio, als dafs diese hete-

rogenen Forsch ungsobjekte, welche so oft im Schofse

der Erde beisammen gefunden werden, auch oberhalb

der letzteren an vielen Stellen beisammen liegen gelassen

wurden, obwohl sie innerlich miteinander nichts zu

thun halten.

Und wo bleibt die Ethnologie, der dritte grofsc

Zweig der Anthropologie? Sollte man nicht vielmehr

glauben, dafs Priihistoriker und Ethnologe in einer

I'erson zu finden sein müfsten, da sich die enteren doch

so häufig „Paläoethnologen“ nennen? Thatsftchlich giebt

es in Europa keinen Forscher, der diese beiden Zweige,

geschweige denn alle drei Fächer der Anthropologie auch

nur annähernd gleichmäfsig beherrscht. Ethnologe und
Prfihistoriker, der eine mit der Gegenwart, der andere

mit der fernsten Vergangenheit beschäftigt, gehen noch

getrenntere Wege, als der Prähistoriker und der phy-

sische Anthropologe. Ethnographen müssen in fernen

Krdräumen aufser dem Amte des Sprach- und Geschichts-

forschers auch noch das des Prähistorikers und des

physischen Anthropologen übernehmen; aber sie bleiben

deshalb doch Volksforscher, wie auch der Zoologe oder

Geologe deshalb kein anderer wird, wenn er in gleicher

Lage die anthropologischen Fächer fördert. Ich habe

es in dem citierten Aufsatze über Systematik der Prä-

historie ausgesprochen, dafs mir die wünschenswerteste

Vorbildung für den PrähiBtoriker die eines Mannes zu

sein scheine, der in eigenem autoptischen Studium Eth-

nologie der Naturvölker getrieben habe, um sich dann
den alten Bodenschichten zuzuwenden, welche die Über-

reste einer verwandten primitiven Kultur enthalten. Allein

dieser ideale Studiengang scheint praktisch unmöglich

zu sein, weil die Ethnologie der Naturvölker ein ebenso

junges als anziehendes Gebiet ist, von dessen Stofffülle

sich niemand losreifsen kann, um das entsagungsvolle

Amt des Prähistorikors za übernehmen *).

Prof. Fried r. M Olle r in Wien („ Die Vertretung

der anthropologisch -ethnologischen Wissenschaften an

unseren Universitäten“, Globus LXVI, 1894, S. 245 f.)

hält die getrennte Vertretung der drei anthropologischen

Fächer an den Hochschulen für nötig und meint, dafs

die physische Anthropologie von einem darin bewan-

derten Professor der medizinischen Fakultät übernommen
werden könnte, während Ethnologie und Prähistorie

eigene Specialisten erheischen. Dr. Rud. Martin in

Man hat mit Recht bemerkt, dafs in jüngster Zeit

einige Männer mit ärztlicher Vorbildung oder auch ärztlichen

Standes Hervorragendes auf dem Gebiete der Ethnologie ge-

leistet liat>en Diese Erscheinung hat ihren guten Grund,
der für keinen, dem da* Leben primitiver Menschen bekannt
ist. betont zu werden braucht. Allein man wird daraus doch
nicht den 8chlufs ziehen wollen, dafs die Ethnologie eine

Domäne der Mediziner bleiben oder werden solle.

Zürich („Zur Frage von der Vertretung der Anthropo-
logie an unseren Universitäten“, Globus, L c., S. 304 f.)

wendet dagegen ein, dafs die ganze Anthropologie, nicht

nur die beiden letztgenannten Fächer, an die philo-

sophische Fakultät gehöreu. Dies ist eine nebensächliche

Bemerkung, die uns namentlich hier, wo es sich um
Prähistorie handelt, nicht weiter angeht (vergl. übri-

gens dazu Müller, 1. c., 8. 340). Aber Martin entwirft

auch ein eigenes Schema der Anthropologie, die er

kurzweg in physische und psychische einteilt. Das
scheint auf den ersten Blick sehr einleuchtend

; es kann
aber doch nur den physischen Anthropologen, als welcher

Martin hier selbst spricht, befriedigen, während die

„psychische Anthropologie“, deren Bedürfnisse der Ge-

|
nannte offenbar nicht so genau kennt, aus den ange-

führten Gründen dabei zu kurz käme. Denn der Eth-
nologe. den man zum „psychischen Anthropologen“
stempeln wollte, würde nie der auf alte Denkmäler auf-

gebauten Urgeschichtsforschung, und umgekehrt der

Prahistoriker, dem man die gleiche Ehre erwiese, niemals

den umfassenden Anforderungen der wissenschaftlichen

Volkskunde gerecht werden. Man könnte die „psychische

Anthropologie“ in zwei grofse Gebiete zerlegen, von
welchen das eine als „dynamischer“ Teil die in der Ent-

wickelung der Menschheit wirksamen Kräfte, das andere

als „historischer“ Teil die Formationen zu umfassen
hätte, aber der erstere würde sich weder mit der Ethno-

logie, noch der letztere mit der Prähistorie vollkommen
decken.

Es gieht also kein anderes Heil für diese Fächer,

als dafs man sie einfach bestehen und sich selbständig

entwickeln läfst, und dafs man ihnen gewährt, was sie

zu ihrer Entwickelung brauchen. Abgesehen von Ver-

storbenen und einzelnen Heroen der Wissenschaft, sind

lebende Männer, wie Mortillet, Hildehrand, Car-
tailhac, Sophus Müller, Montelius, Pigorini,
Vofs, Ileierli u, a. einfach Prähistoriker, — Männer
wie Ranke, Waldeyer, K oll mann. Bartels,
Hovelacque, Hamy, Topinard, Sergi. Weisbach,
Török u. a. einfach physische Anthropologen, und Ge-
lehrte wie Bastian, Friedr. Müller, Andree,
Ratzel, v. d. Steinen, Stolpe, Stoll u. a. sind

eben Ethnologen. Alle diese Männer sind Anthropo-

logen, sofern sie eines der drei genannten Fächer kulti-

vieren. Jedes dieser Fächer ist zugleich Hilfswissenschaft

für die beiden anderen, aber jedes von ihnen ist zu gut,

zu ausgedehnt und zu aussichtsreich, um blofs als

solche, blofs nebenher — und eine gerechte Verteilung

der Arbeit auf zwei Gebiete ist ja keinem Forscher leicht

möglich — betrieben zu werden. Wir resümieren dem-
nach : Die prähistorische Archäologie sollte nach unserer

Meinung weder den Historikern noch den Anatomen
überwiesen werden, sondern sie hat, wenn sie blühen

i und gedeihen soll, eine eigene Disciplin zu bleiben, die

1

ihre eigenen Männer verlangt. Sie läfst sich auch

nicht mit der Ethnologie kumulieren, weil diese letztere

viel zu viel Arbeit auf ihrem eigenen Boden zu leisten

hat, als dafs sie auch noch das mächtig anwachsende
Material aus den ältesten Kulturschichten übernehmen
und befriedigend verarbeiten könnte.
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Die Eplie-Neger.
Eine ethnographische Skizze. Von H. Seidel.

II.

Um die Ephe-Neger und ihr Thun und Treiben erst

recht zu verstehen, ist cs nötig, auf die religiösen
Vorstellungen dieses Volkes genauer einzugcheu,

da sich hier der Schlüssel bietet für so manche über-

raschende Erscheinung im lieben unserer Schwarzen.

Die Ephe sind glücklicherweise noch jetzt trotz des

mächtig hcrandrüngouden Islams in überwiegender

Mehrzahl Fetisch diene r. Ihr Olymp umschliefst eine

Fülle von Göttergestalten, die sich im Laufe der /eit

von dem gleichfalls persönlich gedachten Weltvater ab-

gezweigt und selbständig entwickelt haben. Wie man
anfänglich die Himmelskörper und llimmelserscheinungen

zu (iöttern erhob, so ward später auch die Erde — ins-

besondere die Luft — mit Wesen höherer Art
bevölkert, deren Zahl sich stetig vermehrte;

denn ein Negerherz ist ein gar verzagtes

Ding, das allerorten geheime, übernatürliche

Kräfte wittert.

An der Spitze der Ephe-Götter steht

Mnwu, d. h. der alles Überschattende oder

der über alles Erhabene, der in den küsten-

nähereu Gebieten durch deu Kinflufs euro-

päischer Missionare mit dem Runge und den
Eigenschaften des alttestamentlichen Jehovuh
bekleidet wird, obschon ihm nach gewichtigen

Zeugnissen solch erhabene Stellung ursprüng-

lich nicht znkommt. Nach Ellis 1*) z. B.

ist Mawu nicht der Schöpfer des Alls, der

Himmel und Erde durch seinen Willen ins

Dasein gerufen
;

er gilt vielmehr bei den

Ephe nur als primns inter pares, der neben

und unter sich andere Götter ganz frei und
nach eigenem Ermessen schalten und wulten

läfst. Die Ephe, sagt der Franzose D'Albeca,

schreiben „Mawu nicht die Schöpfung des

Bestehenden zu" '*); er ist ihnen wohl der

Ordner und Eigner des Alls, aber nicht mehr.

Die Frage nach dem Entstehen der Dinge,

nach den Ursachen des Seins läfst diese

Schwarzen kalt. Mawu schwebt ihnen im Fig. 6.

Vollbesitz alles Glücks, aller Ruhe und Zu-

friedenheit, hoch wie das blaue Firmament, über der

niederen Erde und deren Bewohnern. Die Regierung
hut er längst seinen „Häuptlingen’

1

übertragen, während
er selber den Geschäften vollständig entsagt hat und
in erhabener Beschaulichkeit dahinlebt. Da er ledig-

lich das Gute lieht, ist er ohne Frage der Menschen
bester Frcuud und so mild und gnädig, dafs er Opfer

gar nicht verlangt. Diese beanspruchen nur die bösen

Geister, die immer durch Gaben und Geschenke versöhnt

sein wollen.

Trotz solcher augenfälligen Gegensätze: auf der einen

Seite Mawu, dies Negerideal eines grofsen Königs, der

alles, sogar ungezählte Frauen, hat und gar nichts mehr
zu thun braucht — auf der anderen Seite Jehovali. der

Schöpfer, Erhalter und Lenker der Welt, der das Gröfste

wie das Kleinste , ') mit seinem nilmächtigen Willen

**) The E'we-speaking People« of the Slave Coasl of West
Afriea. London 18*0, 8. 82 und a. a. 0.

,T
) Voyage «u Play» des ftoue*. 8. B'>.

**) An' der Ülterzalil einschlägiger Belege greife ich nur
heraus Psalm 38, V. 4 bis 7, n bis I], 13 bis 19 und Psalm

trägt — hat sich durch die Missionare die Praxis heraus-

gebildet, das biblische „Gott“ mit Mawu zu übersetzen.

Ja die katholischen Glaubensboten nennen Bich im Gegen-

satz zu den heidnischen Edrö-kosi und Vödu-no oder

Fetischpriestern die M a w u - n o , d. h. Mawupriester.

Wir sind gewifs die letzten, die eine Anlehnung an vor-

handene Begriffe tadeln wolleu , am allerwenigsten hier,

wo sich in Mawu die Liebe und Güte Gottes so trefflich

vorgebildet zeigt. Nur müssen wir uns weigern, deu

von Professor Dr. W. Schneider ,!
') ausgesprochenen

Satz anzuerkennen, dafs Mawu nach der „Mehrzahl der

älteren, wio der neueren Berichterstatter“ von den Ephe

„als Wcltschöpfer und Welterbalter angesehen werde,

der als persönliche Urkraft oder als Allgeist

gleich dein Weltäther dor neueren Naturlehre

das All durchdriugo“. Derartig hohe, wo-

möglich pautheistisch angehauchte Speku-

'A. latiouen soll man den Negern lieber nicht

zuschieben; cb führt nur auf Abwege.

Wie schon angedeutet, kennen unsere

Schwarzen aufser Mawu noch verschiedene

„Obergötter“, wenn man so sagen darf, die

im Ephe-Landc fast durchweg mit gleich-

lautenden Namen belegt werden. Ellis, dem
wir hierin folgen, bezeichnet sie deshalb als

„General Dcitics“, zum Uuterschiede vou deu

„Tribal“ und den „Local Deities“, oder den

Stammes- und Ortsgötzen. So rangiert gleich

nach Mawu der Blitz- und Donnergott

Khubioso, dem altgermanischen Thor nicht

unähnlich, denn gleich diesem schleudert er

die flammenden Donnerkeile. Unter letzteren

versteht man alte Steinwerkzeuge aus frü-

herer Zeit, deren Ursprung und einstige

Bedeutung den heutigen Geschlechtern völlig

fremd und daher rätselhaft ist Die Ver-

ehrer Khebiosos tragen einen Armring, der

in seinen Zickzacklinien die Gestalt des

Blitzes nachuhmt und die Besitzer dadurch

Legta.j dem Wetterstrahle als die Schutzbefohlenen

des Gottes kenntlich machen soll**), ln

den Tcinpclhüttcn bemerkt man häufig „Blitzfetische“,

d. h. eiserne, zickzackartig gebogene Eisenstäbchen.

Das Schlimmste, was ein Ephe seinem Neben menschen
anthun kann, ist der Wunsch, dafs dieser vom Blitze

erschlagen werden möge. Trifft solcher Fall ein, so

ist der Erschlagene nach einstimmigem Urteil „der

schlechteste Mensch in der gnnzen Umgegend gewesen.

Er hat alles Böse, das sich in der letzten Zeit zu-

getragon, verursacht oder begangen“ und darf daher
nicht ohne weiteres beerdigt werden. Zunächst legt

man ihn auf dor Stelle, wo ihu Khebioso aus dem
Leben rief, auf ein Holzgerüst, auf welchem der Leich-

nam so langu verbleibt, bis die Angehörigen dem Fetisch

34, V. 17 und 18. Desgl. Psalm 22 , 91, 103 und 104, hier
besonder« Vers 27. Es wartet alles auf dich etc.

**) Die Religion der afrikanischen Naturvölker, Munster
1891. 8. 35. Wir kommen auf dies sonst so vortreffliche

und aufserordentlich reichhaltige Werk noch öfter zurück.
*°) Vergl. Steiner, Geistige Wesen als Mittler zwischen

Gott und Menschen bei den wcstafrikanischen Negern.
Globus, Bd. 05, 8. 134.
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ein großen Sühnopfer gebracht haben. Dann erst findet

die Beerdigung statt. Oft läfst. man den Toten bis zur

Verwesung auf dem Gerüste liegen a1
)-

Ganz besonderes Ansehen im I*ande der Ephe ge-

niefst Legba, der Gott der sinnlichen Liebe, dem von

den Missionaren die Holle des biblischen Teufels zu-

erteilt ist, obschon auch hier die Übereinstimmung längst

keine völlige ist Oer Neger kennt eben keinen durch

und durch böseu Geist, also einen Teufel in unserem

•Sinne, da selbst seine gefährlichsten Fetische sich durch

Gebete und Opfer dem Menschen günstig stimmen

lassen "). Das Bild des Legba wird meist aus Thon
geformt und zeigt eine nackte 1‘erson

,
in der Kegel

männlichen, seltener weiblichen Geschlechts, „always

8<|uatting down and looking at the organ of generation,

which is enormously disproportionatc“. Im wunder-

lichen Gegensatz zu dieser Auffassung steht der als

„ Z witter “ gedachte Legba, dessen Aufscres durch
unsere beigefügte Abbildung veranschaulicht

wird (Fig. 6). Auf dem unförmlichen Rumpfe sitzt ein

plump gearl»eiteter Kopf— oft von Holz. Oer Mund klafft

Tier gilt ein Bussard; man wird deshalb fast vor jeder

Hausthür ein Thonnäpfchen finden, Legba -sen oder

Legba -Topf genannt, worin morgens und abends für

den Vogel etwas Futter ausgelegt ist

Oie Cirkumcision, die an der männlichen Jugend
zwischen dem 12. und 17. Jahre vorgenommeu wird,

scheint auch auf den I/egbakultns hinanszulaufen, indem
die Abschnitte „as an offering of a portion of the organ
to the godu angesehen werden. Da man die Operation

verhältnism&fsig spät und meist sehr unvorsichtig aus-

führt, bo kommen infolgedessen nicht selten schwere Er-

krankungen und selbst Todesfälle vor 93
).

über die zu Ehren Legbas abgehaltenen Feierlich-

keiten wollen wir lieber schweigen. Am ärgsten geht

es natürlich in den „Mysterien** des Gottes her, wol»ei

seine „Fraueu“ sich ganz so geben, wie einst die Prieste-

rinnen der phallischen Gottheiten des alten Orients. Das
Fest beginnt mit dem Ausschank eines mystischen Tran-
kes, der ein starkes Aphrodisiacum enthält Die Folgen
mag sich nun jeder selber ausmalen, um so mehr, als

die Orgien stets im „Busch“ gefeiert werden.

Fig. ?. Die Gungun» (Ma»k*utünzcr).

weit und ist mit Ilundezähnen besetzt; in den Augen-
höhlen sitzen Kaurimuscheln: die Ohren gleichen denen der

Kinder
;
ja häufig treten am Kopfe noch Hörner auf und

verstärken das stierähuliche Aussehen des Götzen. Feder-

schmuck an Kinn und Haupt soll den Haarwuchs audeuten

und ein seltsam hervorragender Muudeinsatz die Zunge.

Das Götzenbild steht in einem kleinen runden
Tempel, der mit Stroh bedacht und an den Seiten offen

ist/. Als Lieblingsopfer bringt man ihm — aus leicht er-

klärlichen Gründen — Ziegenböcke, Hähuo und Hunde dar.

Für gewöhnlich begnügt er sich mit Palmöl und Klut, und
nur in Ausnahmefallun werden Menschenopfer verlangt.

Dem Unglücklichen nimmt man nach erfolgter Tötung
die Eingeweide heraus und setzt diese in einer Schüssel

oder Kalebasse vor dem Idole nieder; der Körper da-

gegen wird angesichts des Tempels an einen Kaum oder

an einen Pfosten gehängt, wo er so lange bleibt, bis er

verwest und in Stücke zerfällt Als Legbas heiliges

ai
) Aus den Briefen des Pater Matthias Dier (Aposto-

li»chc Präfektur Togo) in der Zeitschrift Gott will es, Bd. 7,

1H9.\ Heft 3, 8. 75.
w

) Schneider, a. a. O., 8. 108.

Globus LXYIII. Nr. 21.

I^'gba steht des weiteren noch in dem Rufe, dafs er

gern Streit und Feindseligkeit verursacht und seine Lust
daran hat, gute Freunde und Verwandte zu entzweien.

Im Volksmunde geht eine Geschichte um, die diesen Zug
in Legbas Wesen wirksam illustriert, und die also lautet.

Dur Gott hutte schon oft bemerkt, wie liebevoll und ge-

sellig zwei Nachbarn miteinander verkehrten; er be-

schlofs deshalb, Zwietracht unter ihnen zu stiften. Einst

erschien er auf dem Felde, wo die beiden arbeiteten,

mit einer Mütze, die auf einer Seite weif«, auf der

anderen hellrot gefärbt war, ging zwischen den Freunden
hindurch und bot ihnen Tageszeit. Beide wurden daher

auf den Fremdeu aufmerksam, und nun entspann sich,

als jener verschwunden war, nachstehendes Gespräch.

Der Erste: Was für eine schöne weifse Mütze
hatte doch der fremde Mann

!

Der Andere: Weife? sagst du; die Mütze war ja rot!

M
) EU», a. a. O. 8. 43. Daselbst sind noch weitere An-

gaben über dies Kapitel gemacht, auch solche, dos weibliche

Geschlecht betreffend, die ich aber, um nicht Itei etwaigen
„sittlich denkenden Menschen" Anstof» zu erregen,

nicht eiunial im englischen Texte hierher zu setzen wage.
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Der Erste: Bewahre, die Mütze war weifs; ich hab’

es deutlich gesehen!

Der Andere: Das hab' ich auch, und die Mütze
war rot!

So stritten die Nachbarn noch eine Weile mit Worten,

bis sie sich derart erhitzten, dafs Hie zu Thütlichkeiteu

übergingen
;

zuletzt schlug der eine dem andern mit

der Hacke den Schädel ein.

Grofse, im ganzen Ephe-I.ande durch Gaben und An-
betung geehrte Fetische sind ferner:

1. Sapatan oder Sakpata, dor Gott der Blattern.

2. Dso, der Gott des Feuers, der jedoch weniger in

persona, als vielmehr durch die dem Feuer, als seiuem Er-

scheinungszeichen, gewidmete Hochachtung adoriert wird.

3. Anvi-ewo, in

Waidah und Porto

Novo Aydowhedo
oder Aidokhuedo ge-

nannt, der Gott des

Itegenbogens, der in

Gestalt einer unge-

heuren Schlange auf-

tritt und so durstig

ist, dafs er das

Wasser der Wolken
auszutrinken droht.

Was er dabei ver-

schüttet, fällt als Re-

gen zur Erde nieder.

4. Aisan, das int

der Gott der Märkte,

Plätze, Thören und
Thoro.

5. Hoho, der

Gott der Zwillinge,

denn bei den Kphe
wird in neuerer Zeit,

eine Zwillingsgeburt

als eine besondere

Ehre und nicht mehr,

wie ehedem und wie

noch jetzt bei den

meisten Natur-

völkern , als eine

Schande betrachtet.

Von dem Blatteru-

fetisch Sapatan er-

zählt das Volk eine

hübsche Geschichte,

die wir als Probe

westafrikanischer

Denkungsart in Kürze

mittheileu wollen.

Dieser Sapatan wird stets persönlich gedacht, da er

ursprünglich ein Mensch, und zwar ein Priestersohn war.

Einst mufste er vor einem siegreichen Konkurrenten in das

Dickicht des Waldes llüchten. Da traf er eine Schlange,

die Fetisch machte, d. h. also irgend einem Gotte Opfer

darbrachte. Als die Schlange den Flüchtling sah, sprach

sie: „Ich will dir einen Fetisch geben, der dir grofse

Dienste leistet, wenn du mir zuvor ein Huhn bringst.“

Der Fetischpriestersobn fand bald ein Huhn und brachte

es der Sehlange. Hierauf blies ihn die Schlange an,

und er batte den versprochenen Fetisch, aber auch die

Pocken. Da sprach die Schlange: „Setze dich an den
Weg, wo dich niemand siebt, und wen du aubläsest,

der bekommt die Pocken.“ — Deshalb hüten sich die

Schwarzen vor einsamen nächtlichen Gängen, weil dann
die Gefahr einer Begegnung mit Sapatan weit gröfser

ist. Um ihn aus den Ortschaften fernzuhalten, werden
seine Opfer — Hühner und allerlei Speisen — stets

außerhalb des Dorfes niedergelegt. Kommen nun, wie

cs häutig geschieht, Schweine oder andere Tiere zum
Opferplatz und fressen die für den Götzen bestimmten
Gaben, so helfen sich die Priester mit der guten Aus-

rede: „Der Fetisch hat diese Tiere gesandt, um an

seiner Stelle das Opfer zu verzehren.“ — Bei Pocken-

epidemieen werden Haus und Hof sorgfältig gereinigt

und der Kehricht zur Opferstätte vor den Ort gebracht.

Thut man das nicht, so betritt der Fetisch das Dorf
und untersucht den Kehricht nach etwaigen für ihn be-

stimmten Nahrungsmitteln. Findet er solche, so blafst

er die Hausbewohner an, und sie erhalten die Pocken a4
).

Neben den von

allen Kphe gekannten

und gleichmütig ver-

ehrten Gottheiten

giebt cs nun noch

eine erkleckliche Zahl

von Stammes-
götzen, deren Kult

und Ansehen auf
einen mehr oder min-
der grolsen Kaum
beschränkt ist. Zu
solchen Geisterpoten-

taten gehört z. B. der

Gott des Meeres oder

Wu, der im alten

Königreich Waidah
als Alleinbeherrscher

des Oceans gefeiert

wird, während an der

westlichen Sklaven-

k nste , sowie au der

Goldküste beinahe

jeder Ort seine be-

sonderen Wasser-
geister hat. In Da-
liome und Nachbar-
schaft ist Lissa der

Sonnen- und Gleti
der Mondgott, die

der Sage nach mit-

einander verheiratet

sind und sich zahl-

reicher Kiuder er-

freuen. Zwischen

Kotonu und Ilageida,

also auf deutschem

Grund und Boden,

werden Nati und
sein Amtsgenossc Avrikiti als Gebieter des Wassers
und der Fische genannt. Nesu ist der Schutzgott oder

Schutzfetisch der Königsfamilie von Duhome, und in

eben diesem Reiche steht Bo oder der Kriegsgott in

vollsten Ehren. Sein Vertreter in Togo heifst Njikpla, der

durch die Wolken reitet und Sternschnuppen regnen läfst.

Weit mehr jedoch als alle diese Gewultigen steht der

Sclilangengott Danhghi, namentlich hei den östlichen

Kphe, in Wert und Ansehen. Der Schlangenkult ist zur

Zeit von seinem ursprünglichen (’eutrum Waidah in ziem-

lich schnellem Vorrücken nach der beiderseitigen Küste,

wie nach dem Innern begriffen. Diu Schlange mufs

*•) Diesen wichtigen Beitrag zur Volkskunde »1er Kphe
teilt gleichfalls Pater Matth. Hier in »einen Uriefeu aus
Togo mit. Gott will es, 189.r>, n. a. O., Seite 7l> und 76.

Fig. 8. Schlangenhütte.
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also auch liier auf das Negergemüt ihren eigenartigen

Zauber ausüben, wie sic ja ohnehin bei vielen anderen

Völkern des dunklen Kontinente für die bevorzugte

Wohnung der einer Einkörperung bedürftigen Geister

gehalten wird. So antwortet uns auch jeder Ephe auf

Befragen , dafs er nicht die Schlange als solche anbete,

Bondern nur ihren Kra oder Kla, d. h. ihren inne-

wohnenden Geist. Auf diesen allein kommt es ihm an,

während er die äufsere Gestalt der Schlange nur als

„manifestation of the god“ betrachtet. Wir stehen

damit vor einer wesentlichen Aufscrung des allen Heiden-

negern eigentümlichen Animismus, richtiger vielleicht

Spiritismus, wonach jedes Diug, ja selbst jedes Ge-
schehnis seinen „innewohnenden Geist“ besitzt, der je

nach seinem Charakter dem Menschen nützlich oder

schädlich werden kann. Das wissen auch unsere Ephe
sehr wohl

;
denn nicht der Stein oder die Thonfigur oder

die Schlange vermag die Wünsche der Hütenden zu

gewähren, sondern lediglich der jenen Objekten ein-

gekörperte Kra oder Kla, ohne dessen Anwesenheit alle

Fetische, Zaubermittel und Amulette ohnmächtig sind.

Auch der Mensch hat seineu „iudwelling spirit“
, seinen

sohnes zu beantworten. Als schlaue, geistig gewandte
Leute wissen die Priester das blindgläubige, stets ge-

ängstigte Volk in wahrhaft sklavischer Abhängigkeit zu

erhalten. Diu einfachsten Handlungen dieser „Dunkel-

männer“ werden mit einem Brimborium 95
) umgeben,

als handle es Bich um die schwierigsten und hochheilig-

sten Vorgänge. Dabei spielen Vermummungen, Tänze,

Kufen und Klingeln, sowie allerlei nichtiger Krimskrams
die erste Rolle. Zu ihren Maskentänzen (Fig. 7)

erscheinen sie oft in abenteuerlichster Ausstattung, und
zwar in der Kegel abends, wenn das ohnehin zaghafte

Negergemüt bereits unter dem Eindruck des nächtlichen

Grauens steht. Dann stürzt die Gesellschaft plötzlich

auf die Strafsen der Dörfer und Weiler, und unter

Trommeln und Singen wird jetzt der wüste Götzentanz

aufgeführt.

Wir müssen indes, che wir dies Kapitel verlassen,

noch einmalzu unserem Schlangengott Dan hg bi zurück-

kehren, um in seinem Tempel (Fig. 8) etwas nähere

Umschau zu halten. Solch ein Danhgbi-we besteht aus

einer runden *•) — nicht viereckigen —
, mit Gras ge-

deckten Hütte, die von einem Gehege umzogen ist und

Fig. 9. Aufzug eines Ephehauptlings.

Kra, der etwa dem Begriff -Seele“ entspricht, obschon

es nach Anschauung der Neger einen doppelten Kra,

nämlich einen männlichen und einen weiblichen, giebt.

Der erstcre rät stets zum Bösen , der andere, weibliche,

stets zum Guten. Häufig wird der Kra des Menschen
durch einen fremden Geist angefeindet, ja gar über-

wältigt, so dafs der Körper dieser unbekannten Macht
zur Beute lallt Das findet am ehesten bei Krankheiten

statt; des Negers ganze Sorge läuft dann darauf hinaus,

den fremden Geist nach seinem Begehr zu befragen und
ihn, wenn möglich, durch Opfer zu versöhnen. Gelingt

dies, so läfst die Plage nach, und der Leidende ge-

sundet.

Weil aber der gemeine Mann im Reiche der Geister

nicht Bescheid weifs und deren Sprache und Wünsche
nicht deuten kann, so sieht er sich nach einem Dol-

metscher um , der zwischen ihm und den Geistern ver-

mittelt Diese Mittelsperson ist der Fetischpriester,
an denen es auch bei den Ephe nicht mangelt. Denn
jeder Fetisch, er sei höheren oder niederen Ranges, be-

sitzt — aufser Mawu — seine Tempel und seine

Priester. Diese verstehen nicht blofs die Sprache der

Menschen, sondern auch die der Geister und sind daher

imstnnde, eine Unterhaltung zwischen Mensch und
Fetisch zu vermitteln und etwaige Fragen des Erden-

von etlichen geweihten Räumen überschattet wird. Die

Wände haben, wenigstens in dem Haupttempel zu

Waidab, zwei einander gegenüberliegende Thüren, damit

die Fetische nach Belieben ein- und ausgehen können.

„Die zwei bis drei Meter langen, breit- und plattköpfigen

Schlangen sind sämtlich nicht giftig und gehören zu

den Familien Python, Coltiber und Leptophis.“ Rings

umher stehen verschiedene Kalebassen und irdene Ge-

fafse, die Wasser, Maismehl, Palmwein, Kauris, Hühner
und sonstige Gaben enthalten. Hin uud wieder sind

lange Bambusstäbe in die Erde gepflanzt, an denen

weifse Baumwollenstreifen flattern
,
um den heiligen

Platz schon von weitem kenntlich zu machen.

Gar nicht selten verlassen die Schlangen ihren Tempel

und kriechen in den benachbarten Strafsen umher, wo
man ihnen allerseits mit ehrfurchtsvoller Scheu begegnet.

Der Neger, der solche Schlange sieht, wirft sich sofort

“) Yergl. Ilsrold, Bericht, betreffend religio«« An-
schauungen und Gebrauche der deutschen Ewe- Neger. Mit-

teil, aus den deutschen Schutzgebieten. Rd. V, 1802, Seite

141 bi« 160.
M

) Diese auch von H. Zoller beoWhteten Ausnahmen
in der Bauart hat Dr Hösel (t. vorigen Artikel) zur Kegel

erhoben und danach die Ephe al« Erbauer von Rundhütten
bU'kluwt.
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zu Boden, reibt seine Stirn auf der Erde hin und her

und bestreut sich mit Staub, wobei er ruft: *0 Schlange,

du bist mein Herr; du bist mein Vater; du bist meine

Mutter! Mein Haupt gehört dir, o »ei mir gnädig!“ —
Wer eine Schlange tötet, und geschehe es auch nur ver-

sehentlich, hat das Leben verwirkt. Noch vor 50 Jahren

wurden derartige Missethäter unnachsichtlich verbrannt,

und zu Anfang dieses Jahrhunderts sahen sich sogar

Europäer um solches Vergehens willen mit dem Tode

bedroht Erat neuerdings hat sich eine mildere Praxis

eingebürgert , bei der reichliche Opfer die Hauptsache

bilden. Ein Opfer mufs auch derjenige briugcn, der das

Unglück hatte, eine Schlange sterben zu sehen. So er-

zählt Pater Matthias Dier von einem seiner Arbeiter,

der sich zum Zeichen, dafs er Zeuge solches Trauer-

falle» gewesen , die Haare nicht schneiden lassen durfte.

Dies kann erst erfolgen, wenn der Sünder „soviel Geld

zusammengebracht hat, um dem Fetisch die schuldigen

Opfer zu bringen w
.

Nach einem geschichtlichen Zeugnis vom Jahre 1726

haben die Pahomes den Schlangenkult zu jener Zeit noch

nicht gekannt. Bei einem Einfall iuWaidah ergriffen sie

die heiligen Tiere und riefen
:
„Wenn ihr Götter seid,

so sprecht oder verteidigt euch !
u Und als natürlich

keine Antwort erfolgte, wurden die sorgsam gehüteten

Reptilien ohne Besinnen getötet, gebraten und gegessen.— .Später ist das anders geworden
;
denn Gott Danhgbi

hielt bald seinen Einzug in das ehedem feindliche

Dahome, und wenn hier unter Blut und Greuel ein

neuer König den Thron bestieg, fanden auch in WaidAh
größte Schlangenfeste statt, hei denen die Königin
Mutter den Vorsitz führte. Ein Vierteljahr spater, bei

Wiederholung der feierlichen Prozession, leitete der dritt-

höchste Beamte des Staates, der Jehvo— gan 27
) oder

Gouverneur von WaidAh, die heiligen Bräuche.

Dieser Name Jehvo, in den westlichen Gebieten

Jehve gesprochen, w'ird neuerdings zur Bezeichnung

eines merkwürdigen Mischkultus angewandt
,
über

welchen wir dem Missionar J. Spieth die ersten ge-

naueren Nachrichten verdanken 25
). Danach sind in

dem Jehve-Pienst die Kulte mehrerer Götter, nämlich

des Blitzgottes, des Schlangengottes und zweier Meer-

götter zu einem wüsten Durcheinander verschmolzen,

hoi welchem — von Opfern, Tänzen, Frauenrauh und
Orgien abgesehen — die hier schon einmal erwähnten
„So- oder Blitz steine 1

* die vornehmste Bolle spielen.

Die Jehve -Priester wissen sich noch mehr als ihre

sonstigen Kollegen in alle Verhältnisse zu drängen; sie

beherrschen Fürst und Volk, sie beben vor keinem Ver-

brechen zurück, wenn es gilt, unbequeme Widersacher

aus dem Wege zu räumen und ihr Ansehen zu hebeu.

Selbst die Häuptlinge schrumpfen vor ihnen zu ohn-

mächtigen Popanzen ein und müssen sich sogar in

politicis die Bevormundung durch den allgewaltigen

Priester gefallen lassen.

Die Stellung der Häuptlinge ist überhaupt mit. ge-

ringen Ausnahmen durch mancherlei Schranken und
Bräuche beengt Zwar wollen sie bei Besuchen

,
be-

sonders wenn ein Weifser sich naht, gern den Grofsen

spielen; es steckt aber meist nicht viel dahinter. Ihre

höchste Wonne ist es, den Gast mit allem Ihnen zu Ge-

bote stehenden Pomp zu empfangen , und sie sind ver-

drießlich , falls man ihnen diese Freude stört. Gegen
Missionar Rauiseyer beschwerte sich einst solcher Dorf-

**) Kllis, a. a. O., Seite 63 tim! 8. 164.

Per Jehve-Dienst der Kpbe-Ntger in den Mitteilungen
der geographischen Gesellschaft zu Jeun. Bd. 12, 18Ö3, Beite

83 bis 9|.

tvrann, dafs ihn der Fremde ganz ohne vorherige und
förmliche Anmeldung überfallen habe; es sei ihm infolge-

dessen keine Zeit zum gchörigeu Aufputz geblieben.

Bei manchem besteht das ganze Zeichen seiner Würde
nur in einem Regenschirm

,
natürlich von bedeutendem

Umfang und phantastischem Schmuck, wie dies auf Fig. fl

deutlich zu ersehen ist. Darunter wandelt, von seinen

Getreuen, seinen Schützen, Stab- und Schwertträgern

und Hornbläsern umtummelt, die oft höchst mangelhaft

bekleidete Majestät. Schon der alte Joachim Nettel-

|

heck lernte auf seinen westafrikanischen Reisen an der

Sklavenküste solchen Gebietiger kennen, der sich ihm in

einer zerrissenen Pumphose und in einer weifseti Kattun*

weste feierlichst als „King Sorgo“
,

d. h. König Georg,

präsentierte.

Mindestens dasfelhe Ansehen wie der Häuptling ge-

nießt sein Amtaaymbol , der berufeuo „Häuptlings*
stock“. Dieser ist meist recht künstlich aus hartem,

schwarzem Holze geschnitzt und trägt in den Gegen-

den, wo europäischer Einlluß sich geltend macht, häufig

eine Metallplatte mit den Namen uud Titeln des Be-

sitzers. Der Stock wird bei Besuchen stets voraus-

gesandt und dient zugleich als Beglaubigung für die

Iloten. Diese sind in ganz Westafrika unverletzliche

Personen
,
dunen bereitwillig Nahrung und Obdach ge-

währt und die rechte Strafse gewiesen wird. Stirbt ein

I
König oder Häuptling, so vertritt der Stahträger ge-

I wisHcruiaßcn den toten Herrn während der gesetzlich

bestimmten Trauerfrist, nach deren Ablauf erst der

.
Nachfolger die Regierung übernimmt Dieser Brauch
hängt enge mit dem Unsturhlichkeitsglauhen der Ephe

j

zusammen; denn der Stahträger redet und verhandelt

j

mit den Fremden genau so, als oh der König noch lebe,

und nur auf direktes Befragen erklärt er, sein Herr sei

zwar schon tot, schicke aber Gruß uud Geschenke aus

i dem Himmel w).

I

Im Verkehr mit seinesgleichen und noch mehr mit

I
Europäern beobachtet der Häuptling, wie der Mann aus

dem Volke stets ein gewisses Cercuioniell. Will das

Dorf- oder Stammesoberhaupt den Besucher recht aus-

zeichnen, so werden Schultern und Brust, vom Gewände
I entblößt Was beim Häuptling indes nur Ausnahme ist
I gilt beim Volke als Regel. Hier muß jeder Schwarze,

wenn er mit einem Weißen spricht, den ( )berkörper ent-

blößen, und dasfelhe thut er auch in (»egenwart seiner

i heimischen Potentaten 3e
). Die Enthlöfsung dient also

,
bei unseren Ephe, ganz wie im gesitteten Europa, wo
sich die „Damen“ ja auch in xnaiorem viri gloriam

i

mehr oder minder stark „dekollettieren“, als ein Beweis

der — Unterwürfigkeit! —
Ziehen wir ans unserer gedrängten

, leider nur
i skizzenhaften und daher ziemlich ungleich behandelten

Schilderung einige praktische Schlüsse, so werden
diese im ganzen darauf hinauslaufen, daß Togo, dank
seiner friedlichen und bildungsfähigen Einwohnerschaft,

!

für uns ein leicht zu beherrschendes und dämm aus-

sichtsvolles Schutzgebiet ist. Zu unserm eigenen Wohl«,
I wie zum besten der Neger selber müssen wrir dahin

streben, daß diese deistisch angehauchten Fetischdiener

nicht dem Islam anheimfallen, sondern durch dieThätig-

keit der Missionen für das Christentum gewonnen werden.

I

Damit geht ihre Erziehung zu stetiger und geregelter

Arbeit und ihre Eingewöhnung an dag europäische

Regiment Hand in Hund.

Pr. Henrici, Togogebiet, Seit« 59.
B0

J
Henrici, a. r. 0., Beite 30 und P’Albeca, a. a. O.,

Beite IIA.
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Übersetzt von Kisak Tamai, aus Japan, z. Z. in Berlin.

n.

Nach der Audienz beim Kaiser wurden wir von
einigen Beamten an den Flufs Newa, wo man zum
erstenmale in Rußland einen Luftballon versuchte,

geführt. Wie grofs war die Fronde und Bewunderung
der unzähligen Zuschauer über die neu erfundene Luft-

schiflahrt!

Bis zur Abreise wurden wir alle vier Wochen lang

trotz unseres niedrigen Standes als seltene Gäste von
der Regierung ganz freundlich und unbeschreiblich gut

behandelt
Eh war am 11. Juni 1803, als wir nach dem Befehle

des auswärtigen Ministers Garaf den kaiserlichen Ge-

sandten Kesanof, der diesmal uns nach Japan mit-

nahm, besucht haben. Ei* hat uns die Kleidung und
sonstiges, was wir auf der einjährigen Reise brauchten,

geschenkt. Am anderen Morgeu haben wir vier Kame-
raden von den anderen sechs Kameraden, die in Rufs-

land bleiben und russische Unterthanon werden wollten,

mit deu bittersten Thränen ewigen Abschied genommen.
Dann haben wir uns mit dem Dolmetscher Sinso und
deu drei auswärtigen Beamten ins kleine Schiff einge-

schifft und sind den Flufs Newa abwärts in einen von

der Stadt 25 Werst entfernten Hafen Kronstadt gelangt.

Dort haben wir uns in das große Kriegsschiff „Nadas-
hida“, welche» uns nach Japan mitnahm, eiugesehifft.

Das Kriegsschiff „Nadashida“ war etwa 70 m lang und
24 m breit und hatte 36 Kanonen, 40 Matrosen. 20 Be-

amte anfser dem Gosaudtcn Kesanof und unseren vier

Kameraden. Nach unserem Kinschiffen kehrte unser

Dolmetscher Shinso mit deu auswärtigen Beamten nach
Petersburg zurück.

Am 16. Juni haben wir Kronstadt verlassen und
sind am 7. Juli in den 2400 Werst entfernten Hafen
Kopenhagen, der Hauptstadt von Dänemark, eingclaufen.

Sobald unser Schiff in den Hufen einlief, liefs unser

Kapitän den ganzen Vorrat von Munition und Patronen

ans IjuuI bringen. Auf unsere Frage hat der Kapitän

wie folgt geantwortet : „Dieser Hafen ist nicht russischer

Hafen, sondern gehört einem anderen l^imle, Dänemark.
Oliue alle Munition und Patronen den Ilafenbeamten

zur Aufbewahrung während des Aufenthaltes zu gelten,

können wir keine Minute hier vor Anker gehen.“ Die

Sitten und Gebräuche iu diesem Hafen waren denen in

Petersburg ähnlich. Die Meeresstraße zwischen Däne-
mark und Schweden war so schmal, dafs man jeden

Abend das Licht auf der anderen Seite selten konnte.

Dort hielten wir uns etwa drei Wochen anf und am
27. Juli haben wir Kopenhagen verlassen. Vor der Ab-
fahrt hat unser Kapitän einen Maler und einen Arzt auf

das Schiff genommen. Nach der Abfahrt war der Kapi-

tän wegen der Felsen einige Tage sehr ängstlich. Zu
unserem gröfsten Erstaunen wurden wir ganz unerwartet

plötzlich am Abend des 2. August von einem Kriegs-

schiffe ungeschossen. Der Kapitän fragte mit einer

Maschine „ Rupie“ (Pjrniu?) sehr laut die Mannschaften
desfelben, warum sie gegen uns gefeuert hätten.

Die Antwort lautete: „Englisches Kriegsschiff! Zu
welchem Lande gehört Ihr Schiff und wozu sind Sie hier

auf der Fahrt?“

Unser Kapitän: „Wir sind Russen; wir fahren den
kaiserlich russischen Gesandten nach Japan. Warum
halten Sie gegen den russischen Gesandten gefeuert?“

Darauf baten die Engländer unseren Kapitän in

grofser Bestürzung um Verzeihung, dafs sie aus Miß-
verständnis gegen uus gefeuert hatten. Doch wollte

der Gesandte Resanof dieses nicht annehmen und ging

vielmehr selbst auf das englische Schiff. Er schrieb au

unseren Kapitän

:

„Ich will mit dem englischen Offizier nach London
fahren und dort direkt mit dem englischen Admiral

wegen der Beschiefsuug beraten. Fahren Sie gleich

nach „Harmot“ und warten Sie dort auf mich.“

Wir fuhren auch nach „Harmot“ nahe „Korwohr“
und haben wir erst dort gehört, dafs der englische König

Georg III. mit dem französischen Kaiser Napoleon I.

seit dem 18. Mai dieses Jahres (1803) Krieg führte und
haben wir viele den Franzosen weggenommene Kriegs-

i schiffe gesehen. Nach sieben Tagen kam der Gesandte

Resanof von London zu unserem Schiffe zurück. Nach
der Abfahrt aus diesem Hafen haben wir 15 Tage laug

gar keine Ufer gesehen und erat am 16. Tage kamen
wir an eine Insel „Kanarien“ bei Afrika atu Die

.Kanonen“ -Insel gehörte zu Spanien und wuren die

Bewohner ganz nackt; sie bedeckten nur ihre Lenden

mit kleinen Tüchern. DioB« brachten uns Wein. Birnen,

j

Äpfel, t'itronen und noch einige uns unbekannte Früchte;

I
ferner Schweine, Hühner, Ziegen, Gänse und verschiedene

Gemüse. Hierbei sahen wir noch, dafs man auf

dieser Insel dreieckige Mützen brauchte. Nach einem

j

sechstägigen Aufenthalte haben wir diese Insel ver-

lassen. Bei dor Abfahrt feuerten fünf Beamte, die

I

mit den Russen gleiche Tracht, aber dreieckige

i Mützen trugen . um unsere Abfahrt zu feiern , Salut-

I
schüsse ab.

In den nächsten drei oder vier Tagen nach der Ab-
I
fahrt sahen wir öfters kleine Inseln, doch waren die

Ufer vom fünften Tage an ganz verschwunden; wir

sahen gar nichts mehr als Wasser. Täglich wurde ca

immer heißer und konnten wir die starke Hitze kaum
ertragen; die Hitze war so stark, daß wir uns des Eis-

berges, den wir vor 14 Jahren im Norden von Kamt-
schatka gesehen, erinnerten und ihm wieder zu begegnen
wünschten. Als wir eines Tages die Mitte der Erde er-

reichten, wurde eine grofse Feier veranstaltet. Nach
,

4 5 tägiger Fahrt von der Insel Kanarien kamen wir

j

aui 10. Oktober (1803) an eine Insel St* Katerina in

!
Brasilien, Südamerika, die zu Portugal gehörte.

Im Hafen von der Insel St Katerina, Brasilien,
sahen wir zwei englische und zwei anderu fremde
Schiffe, ferner unzählige kleine Boote der Eingeborenen.
Die Hautfarbe der letzteren war schwarz, wie die Neger
der Kanarieninsel in Afrika; sie gingen barfuß und
trugen eine halbe Hose; die Haare waren ganz kraus

und die Augen ganz schwarz. Die Frauen trugen auf

dem Rücken ein sehr bunt bemaltes Stück Tuch und
[
sehr breite Hosen. Die Männer und Frauen kauten

’ immer ein dem Kieferharze ähnliches, schwarze» Matc-
1

rial, wie wir rauchen
;
deshalb waren ihre Zähne ganz

schwarz, wie die der verheirateten Frauen in unserer

Heimat Japan. Wie wir hörten, war eine Stadt, die

über 1000 steinerne Häuser hatte, vom Hafen etwa

I

20 Werst entfernt. Die Eingeborenen essen keinen

Reis, sondern meistenteils Maismehl mit warmem Wasser,

Die spanischen Münzen waren hier im Verkehr,
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Am 27. Dezember 1803 haben wir die Insel St. Kate-
rin a verlassen und fuhren wir über Feuer 1 and um
das Kap Hoorn herum. Nun mufsten wir nach der

nördlichen Richtung fuhren, doch wurden wir leider

wegen des starken Sturmes, welcher ein Gegenwind
war, gezwungen, zwecklos nach Süden zu fahren. Am
Anfang März 1804 hat es zu unserem grofsen Erstaunen

sehr stark geschneit, obgleich es bis vor wenigen Wochen
sehr heifs war. Alle Mannschaften waren um ihr Leben

sehr besorgt und sagten uns

:

„Eh ist uns fast unmöglich, dafs wir wieder unsere

Heimat sehen können, weil wir eben nahe dem 70. Grade
Büdl. Br. sind. Dort sind sehr viele Pasbcrge

,
und

können wir gar nichts anderes machen, als zwischen den

Eisbergen vor Kälte und llungor zu sterben.“

Wie grofsartig waren unsere Abenteuer! Vor 14 Jahren

sahen wir die Eisberge am Nordpol, voriges Jahr waren
wir auf dom Äquator und nun nahe schon dem Südpol

in Lebensgefahr! Unser Schicksal war aber noch nicht

vollendet, sondern wir wurden wieder glücklich. Der
Wind Änderte sich plötzlich nach Norden und daher

kamen wir mit vollem Winde am 15. April 1804 an

eine der Marquesas - Inseln (7*/*° *üdl. Br.) an. Wir
waren damals so fröhlich, dafs wir vor Freude nicht an

die Decke, sondern noch höher, an den Himmel springen

wollten. Als wir an dieser Insel ankamen, schwammen
etwa 300 Frauen und Männer uns entgegen. Viele von

den Frauen tragen auf dem Rücken ganz junge Kinder.

Sie brachten uns Fische und Früchte und wünschten

Eisenstücke dagegen einzutauschen. Da Eisen auf

dieser Insel gar nicht vorhanden war und unser Kapitän

die bekannte Geschichte des Kapitäns Cook im Jahre
1774 gut kannte, hatte er vor dem Ankern alte Eisen-

stücke sammeln lassen und war den Eingeborenen gegen-

über Hehr vorsichtig.

Die Eingeborenen haben vor 30 .fuhren die Eisen
vom Schiffe „Keaol ution“, dessen Kapitän der be-

kannte Cook war, weggenommen und daher kam der

heftige Kampf zwischen den Eingeborenen uud den

Schiffsmannschaften. Da die Eingeborenen jenen hef-

tigen Kampf noch nicht vergessen hatten, waren sie uns

Fremden nicht freundlich. Wir haben heim Ankommen
die Früchte und Fische, welche viele schwimmend in

ihren Händen trugen, bekommen, doch konnten wir mit

jenem geringen Proviant gar nichts machen. Wir mufsten

hier Proviant bekommen, doch hatte der Kapitän aus

Ängstlichkeit vor den Eingeborenen niemanden landen

lassen und hatten wir kein Mittel dafür. So verbrachten

wir kummervoll hier etwa zehn Tage.

Da fügte es sich sehr glücklich, dafs zwei wuifafurbigo,

von den Eingeborenen ganz verschiedene Männer zu uns

kamen und folgendes erzählten:

„Wir sind ein Engländer und ein Franzose; vor

10 Jahren litten wir Schiffbruch uud landeten an dieser

Insel. Seitdem leben wir als die Geliebten der Königin
auf dieser Insel. Wir beide haben uns entschlossen, als die

geliebten Männer der Königin ewig bei ihr zu leben.“

Der Kapitän fragte sie, auf welche Weise er Proviant

|

bekommen könnte und bat dringend um Beschaffung

{

desfelben. Sie antworteten: „Seit dem Kampfe mit deiu

|

Kapitän Cook sind die Eingeborenen gegen die Fremden

i

Behr ängstlich und feindlich. Wir wissen kein anderes

;

Mittel, als dafs Sie möglichst viele Mädchen und Frauen
eine Nacht auf das Schiff nehmen und sie mit den Leuten
des Schiffes Freundschaft schliefst*« lassen, sie die ganze
Nacht verweilen lassen und sie den anderen Morgen mit

kleinen Geschenken, Eisenstücken, zurückschicken. Da
die Mädchen und Frauen sehr grofse Lust haben, mit den
Fremden Liebesverhältnisse einzugehen, wie wir beide

mit der Königin, so wollen wir uns darum bemühen,
wenn Sie wollen.“

Unser Kapitän freute sich sehr darüber und bat die

beiden darum. Die letzteren verliefsen dos Schiff.

Darauf kamen viele Damen zu uns und blieben mit

grofser Freude die ganze Nacht auf dem Schiffe. Am
anderen Morgen gingen sie mit den geschenkten Eisen-

stücken ganz zufrieden ans Land. Dies wirkte in der

That und wir haben an demselben Tage reichlich Pro-

viant eingetauscht Bis zu unserer Abfahrt blieben die

Damen ganz zufrieden bei uns und besorgten sie uns

alles, wie unsere Frauen.

Am 29. April (1804) haben wir die Marquesas* Insein

verlassen und um 21. Mni 1804 kamen wir an eine

Inselgruppe „Sandwich, Hawaii“ an. Während
unseres Aufenthaltes an dieser Insel waren wir nur um
Tage dicht am Ufer, aber bei Nacht vom Ufer ziemlich

weit entfernt, weil viele Franzosen, die gegen die Russen

sehr feindlich waren, sich auf dieser Insel befanden.

Anfang Juni verliefsen wir „Sandwich“ und kamen
nach dreiwöchentlicher Fahrt wieder an die russische Halb-

insel Kamtschatka, wo wir vor 14 Jahren einmal waren.

Am 7. August verliefsen wir Kamtschatka und um
Mittag am 6. September 1804 kamen wir in unseren

Hafen Nagasaki, von dem wir 15 Jahre lang entfernt

gewesen waren. l)a unsere Hafenbeamten sich weigerten,

ein fremdes Schiff aufser den holländischen im Hafen

vor Anker gehen zu lassen, ging unser Schiff „Nodashida“

bei einer Nagasaki nahen Insel lwoguaimu vor Anker.

Wir vier Japaner wurden mit dein kleinen Boote zum
liafenbenmten in Nagasaki geschickt. Obgleich sich der

russische Gesandte Hesanof sehr darum bemühte, einen

Handelsvertrag zu schliefsen, so war es dennoch, da

unser Shogun sehr hartnäckig war, umsonst und er fuhr

nach Rufsland zurück.

Die Seen der Gouvernements Twer, Pskow und Smolensk 1

).

Von Krahmer.

Die Seen in den Kreisen Ostaschkow des Gouver-

nement« Twer und Toropez des Gouvernement« Pskow
gehören zu der Kategorie von Seen der sogen. Moränen-
inndschaft und haben in dieser Beziehung Ähnlichkeit

mit den Seen der preußischen „Seenplatte“. Hier wie

dort bietet die Gegend unzweifelhafte Spuren, dafs sie
j

in der Vorzeit mit Eis bedeckt war. und ein grofser

skandinavischer Gletscher sich über sie hinzog. Letzterer

hintcrliefs mehr oder weniger mächtige Schichten von

Moränenhoden , der aus Lehm und Sand bestellt, und

mit Steinen krystallinischer, Sandstein- und anderer Ge-

steinsarteii untermischt ist; stellenweise finden sich auch

Lagen von mit Steinen vermischtem Sand; das eine wie das

andere entspricht der Grund- oder Seenmoräne des alten

Gletschers. Diese Ablagerungen zeigen sich nicht überall

J
) Nach dein in der ßemljewiedieulje (Erdkunde), Zeii-

sehrift der geographischen Abteilung der kaiserlich russischen

Gesellschaft der Freunde der Naturkunde, Anthropologie und
Ethnographie, Moskau 1895, Heft 1, veröffentlichten Aufsatze
von Dr. N. Anutscliin: .Die neuest« Erforschung der Seen
in Europa und einige neue Daten über Seen der Gouver-

' MOMBta Twer, Pskow uud Smolensk".
iogle
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gleichmüßig verteilt-, sondern bilden im Gegenteil größten-

teils ein hügeliges Relief, und zwar als eine Reihe von
länglich-runden Hügeln, die sich in der angenommenen
Richtung der Bewegung des Gletschers hinziehen

;

man findet auch nicht selten Ilügelreihen , die sich in

einer perpendikulären Richtung zu ersterer erstrecken

und augenscheinlich den Überresten der Endmoränen
entsprechen, die sich an den Rändern der Eisdecke zu

den verschiedenen Zeitepochen ihrer Ausbreitung oder

ihres Zurückgehens abgelagert haben. Das hügelige,

durchschnittene Relief, die Gegend und der Umstand,

dafs der Thon und Lehm kein Wasser durchläfst, ist

eine sehr günstige Vorbedingung für die dortige An-
sammlung von Wasser in der Form von Seen, und that-

säcblich ist überall, wo sich eine typische Moränenland-
schaft ausbreitet, solche unbedingt von einer größeren
oder geringeren Menge von Seen begleitet.

In dem Toropezkischen und Ostaschkowskischen

Kreise wurden nirgends Seen gefunden, welche rundliche,

kesselartige Vertiefungen oder Gräben gebildet hätten.

Ein charakteristisches Beispiel für diesen Typus ist aber

der bei der Stadt Bielsk im Gouvernement Smolensk

liegende Besonnojesee
-,

bei einer Breite von 120 bis

170 m und einer ovalen Form hat er das Aussehen eines

kleinen Kessels oder breiten Trichters und ist etwa

12m tief.

Am meisten kommen dort breite, mehr oder weniger

Kchaufelartig geformte oder unregelmäßig rundliche Seen

vor. Dazu gehören z. B. die Seen Dwinje, Welinskoje,

Shishizkoje, Kodosno, Jassy, KndLnskoje, Kudenez, Solo-

mennoje, Wereshuni, Welje, Shekto, Ilenzy und viele

andere. Zu diesen gehören auch die größten der unter-

suchten Seen, so »1er Dwinje mit dem Welinskoje

(52,9 qkm), der Shishizkoje (59,1 qkm) u. s. w. : was
nber ihre Tiefe betrifft, so sind sie nur seicht. Keiner

derselben ist tiefer als 8 in; die meisten haben nur eine

Tiefe von 1 bis Om, einige nur eine solche von 1,5 bis

3 m. Die Tiefenverhültnisse an und für sich sind aber

ziemlich gleichraäfsig, selten trifft inan auf Gräben, die

1 bis 4 m tiefer sind als der anliegende Seeboden. Die

Ufer der Seen sind nur stellenweise erhöht und hügelig;

oft sind sie niedrig, flach und sumpfig Einige kleine

Seen, wie z. B. der Kulenez- und Ljubynsee, sind augen-

scheinlich auf dem Wege zu verschwinden und sich in

einen Sumpf zu verwandeln. Ihr Boden ist mit einer

dicken Lage Schlamm bedeckt, ihre Oberfläche mit Gras
und Röhricht fast ganz verwachsen. Einige zu dieser

Kategorie gehörige Seen sind schon längst nicht mehr
vorhanden ; es unterliegt keinem Zweifel, dafs viele und
oft ausgedehnte Sümpfe in diesem Rayon früher eben

solche kleine Seen waren.

Der größte Theil der zu dieser Kategorie gehörigen

Seen entsendet kleine Flüsse oder wird von bedeutenderen

Flüssen durchflossen, so die Seen Shishizkoje, Welinskoje,

Jassy, Kudinskoje, Solomennoje. Wereshuni und andere.

Lange und schmale Seen trifft man etwas seltener

an. Hierher gehören die Seen Otolowskoje, Sajelinskoje,

Ochwat-Sbaleuje, Win, Kukomlja, anscheinend auch der

Brosko, Selskoje, vielleicht auch der Stersh-Oloschik-

Nowo.
Die zu dieser Kategorie gehörigen Seen, welche am

meisten erforscht sind (der Otolowskoje, Ochwat-Shalenje,

Win, Rakoinlja), erstrecken sich von Korden nach Süden,

oder von Nordwesten nach Südosten oder von Nord-
osten nach Südwesten; es giebt indessen auch Seen, die

sich von Westen nach Osten hinziehen, so z. B. der

Selskoje. Sie haben ziemlich hohe Ufer, diu eine Reihe

von Hügeln bilden, wenn auch einzelne von Surnpf-

h trecken berührt werden. Ihre Tiefe ist im allgemeinen

•
größer und erreicht im See Rakomlja 19 m, im Ochwat-

[

Shalenje 24 m, im Otolowskoje 25 m, im Win 37 in. trotz-

dem sie, was die Gröfse betrifft, hinter vielen kleinen

Seen des ersten Typus zurück stehen. Die Durch-
schnittstiefe ist übrigens bedeutend geringer und der

überhaupt unebene Boden der langen Seen bildet auf-

einander folgende Reihen von Gräben und Erhebungen,

diu darauf hinweisen , daß diese Seen aus kleinen sich

vereinigenden Durchflüssen entstanden sind.

Nach den vielen Messungen längs der größten Achse
der Seen konnten Längsproiile featgestellt werden, welche

(besonders die Profile des Otolowskoje-, Win-, Rakoinlja-

sees) eine unebene Bodenfläche zeigten, als wenu sie

stellenweise mit Quererhöhungen durchschnitten wäre.

Der Querdurchschnitt solcher Seen zeigt auch bisweilen

keine ebenen trogartigen Vertiefungen, vielmehr eine

wellige BodenHäche, die durch Längserhebungen hervor-

gerufen zu sein scheint.

Für die Ansicht, daß diese Vertiefungen Betten der

ans dem Thuuwasser des verschwindenden Gletschers

entstandenen Bäche seien , spricht die Richtung, welche
eine große Zahl der charakteristischsten Seen dieses

Typus, wie z. B. der Win-, Otolowskoje-, Rakomljasec,

hat. Diese Richtung entspricht jener, welche für den
Gletscher angenommen wurdo, und die die Richtung

seiner Endmoränen durchschneidet. Jedenfalls konnten

solche tiefe Betten nur durch starke Ströme mit einer

grnfsen WiiBsermassc und einem schnullen Lauf ent-

stehen. Nichtdcstoweniger ist hervorzuhebeu , dafs

jetzt, viele von diesen Seen (Win, Kakomlja) fast gar

nicht mit Flüssen in Verbindung stehen oder, wenn
dies der Fall, letztere doch gar nicht in der Richtung

ihrer Achse, sondern bald in der Quere (wie die Wolkota
durch den Otolowskojesec), bald durch den Kndteil (wie

die Torona durch den Selskoje, die Wolkota in die Dwina
durch den Shalenjesee) fließen. Anderseits sind die

Seen dieses Typus nicht immer scharf von den Seen des

erstereu abgesondert und bilden bisweilen einen Uber-

!

gang von den einen zu den anderen, wie z. K der See

|

Widbino, der ziemlich tief und lang ist, aber mit einigen

l

anderen Seen in Verbindung steht und deshalb eine un-

regelmäßige schaufelartige Form zeigt.

In vielen Seen wurden Tcmperatunnessungen in ver-

schiedenen Tiefen vorgenoinmcn , die interessante Daten

|

gaben. In den seichten Seen ist die Temperatur in den

verschiedenen Tiefen wenig verschieden, und die ge-

samte Wassermassc ist im Sommer 15 bis 18° C. warm.
Als ein Typus eines „ warmen'

1

Sees kann der Swadizkoje-

see angesehen werden, aus dem der Fluls Swadiza, ein

Nebenfluß der Kasplu, kommt. Die Temperatur ändert

sich bei einer Tiefe von 9m sehr wenig, nämlich um
1 bis 3°. Nichtsdestoweniger kann man ein schnelles

Fallen t° mit dem Niveau von 6 bis 9 m von 18 bis 15°

bemerken; dieso Beobachtungen wurden nachmittags

am 14. bis 2ti. Juni, 260m vom Ufer, angestellt. Am
Abend machte sich eine Änderung in der Verteilung

der Temperatur bemerkbar: um 8 Uhr abends desfelben

Tages, übrigens an einer anderen Stelle, 760 m vom Ufer,

war die Schicht an der Oberfläche (17,2®) mehr abge-

kühlt als sich gehörte (auf 3 m Tiefe 17,9°); umgekehrt

iu der Tiefe war t° verhältnismäßig höher und auf dem
Boden zeigten sich 16,3°.

Gerade den iin Swadizkojesee vorkommenden Ver-

hältnissen entgegengesetzt sind solche in den Besdonnojc-

see (bei der Stadt Bielsk), der bei weitem kleiner, aber

etwas tiefer ist. Hier betrug die Temperatur bei t® an

der Oberfläche 17,8°, um 8 Uhr abends am 22. Juni

bis 4. Juli bei t® der Luft 13,5°. Auf dem Niveau

von 2 bis 6 m fiel die Temperatur von 16,7 bis 5,2®,
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also durchschnittlich 2,9° auf 1 m, was außerordentlich

schnell ist. Von 6 bis 12 m, also in der ganzen unteren

Hälfte des Sees, war es außerordentlich kalt, denn
es ergab t® zu 5,2°. Aber auch hier konnte man eine

Änderung in dem Gange des Fallen» von t° an den

verschiedenen Tagen und Tageszeiten feststellen. An
einem anderen Tage (23. Juni bis 5. Juli), um 12 1

/* Uhr
mittags, wo t® an der Oberfläche 18,8" (bei t® der Luft

auch = 18,8°) erreichte, sank t° in der Tiefe von 2 bis

8 in von 17,3 bis 7®, also 1,6° auf Im. Am Hoden

(10 m) war die Temperatur 6,8°, also um 1,6° höher als

früher.

Auf jeden Fall ist der Unterschied zwischen den

beiden bezeichneten Seen äußerst interessant: in der

Zeit, wo man in dem einen (Swadizkoje) in einer Tiefe von

6m auf 18 bis 1 7,2® C. trifft, bat man in dem anderen

(Hesdonnoje) auf demselben Niveau 9 bis 5,3®, also ist

die Temperatur 9 bis 12° niedriger bei gleichem t® an
der Oberfläche, 17 bis 18®.

Oie Erklärung dieser Thatsacbe muß man augen-

scheinlich zum Teil in der bei weitem größeren relativen

(d. h. in bezug auf die Größe der Oberfläche) Tiefe des

Besdonnojenees im Vergleich zu der des Swadizkojesees

suchen, zum Teil aber auch in der verschiedenen Art der

Speisung beider Seen, weil der letztere Zu- und Abfluß

durch kleine Flüsse bat, also durch Flußwasser ange-

füllt wird, während der Hesdonnojesee ,
obwohl er auch

kleinere Büche aufnimmt, doch augenscheinlich haupt-

sächlich durch Quellen in der Tiefe angefüllt wird.

Eine sehr schwankende Temperatur kann auch in

den Seen Win und Hakomlja festgestellt werden. Im
Win fiel auf einem Niveau von 7 bis 10 m t® von 18

bi» 1 0°, im Durchschnitt also 2,5® auf 1 in, wahrend von
der Oberfläche bis zum Niveau von 7 m t® sieb nur von

19,4 auf 18° erniedrigte, also 0,2® auf 1 m, und in einer

Tiefe von 10 bis 25 m nur von 19,4 bis 18°, also uui

0,13® auf I m. Noch tiefer auf dem Niveau von 30 bis

35 m wurde wieder eine gewisse Erhöhung der t® hß
8,8® bemerkt; es bedarf dies aber einer wiederholten

Beobachtung, um festzustellen, ob da» eine typische oder

zufällige Erscheinung ist.

Im Kakomljascc fiel t® auf einem Niveau von I bis

8 m von 20 auf 12°, also 2® auf 1 m, während von der

Oberfläche bis 4 in Tiefe nur ein Sinken von 20,5 bis

20® erfolgte, also 8,1® auf 1 m und auf dem Niveau von
8 bi» 18 m von 12 bis 10°, 0.2" auf 1 m. Auf dem
Boden (18 m) war t° etwas höher (10°) als im Winsee,

wo auf diesem Niveau 8,8° verzeichnet wurde.

Bei weitem weniger treten die Temperaturunterschiede

in den Seen Widbin und Otolowskoje hervor. Im ersteren

fiel (bei einer Tiefe von 14 m) t® ziemlich gleichmäßig

von der Oberfläche bi» zuin Niveau von 7 m, nämlich

von 21,5 bis 16,3®, d. h. 0,7® auf 1 m; dann von 7 bis

8 in fand ein Sinken von 16,3 auf 15®, also um 1,3°

statt; weiter aber verlangsamte es sich; nämlich auf

dem Niveau von 8 bis 10 m wurden im ganzen 0,5°

(von 15 auf 14,5°) festgestellt
; mehr wurde es wieder

bemerkbarer von 10 bis 13 m 1,8°, und noch schärfer

trat es von 13 auf 14 in hervor: es betrug 2,3°. Somit
konnte man hier gleichsam zwei Sprunge der Tempe-
ratur feststellen : den einen auf dem Boden selbst von
13 bis 14 m Tiefe um 2,3®, den anderen weniger hervor-

tretenden von 7 bis 8 m um 1,3°; auf den übrigen

Niveaus war das Sinken von t° ziemlich gleichmäßig,

und begann von der Oberfläche selbst.

Auch in dem Otolowskojesee war da» Sinken der

Tomperatur ziemlich gleichmäßig. Am 7. bis 19. Juli

um 4 bis 5 Uhr nachmittag» bei t® = 23,5® an der

Oberfläche wurden auf 5 m 17,9° beobachtet, d. h. t
n

war um 1,1® auf 1 m gesunken; auf 10m waren 10,2°

festgestellt, folglich betrug das Sinken 7,7 oder 1,5® auf

I 1 m. Da» schnellste Fallen zeigte sich aber zwischen

5 und 6 m, und zwar sank die Temperatur um 2,7®.

Auf dem Boden in der Tiefe von 18,5 m ergaben sich 10®,

j

in der Tiefe von 20 in 8,7®. Bei den Messungen um 9 Uhr

|

30 bis 45 Minuten morgens, wo t® an der Oberfläche

22,5® betrug, fiel die Temperatur am schnellsten: zwi-

schen 8 und 10 m von 14,3 auf 10,8, 1,7° auf 1 m; aiif

dem Boden in der Tiefe von 18m ergaben sich 9,4®.

Es ist interessant, daß in diesem See auf einigen

Niveaus t® sich etwas höher zeigte als in den unmittelbar

unter ihnen liegenden Schichten , z. B. auf 7 m Tiefe

14®, auf 8 m 11.3", auf 12m 10°, auf 15m 10,8®; ein

anderes Mal auf 10 m 10,2°, auf lim 10,5°. Ob dieser
1 Unterschied von einer wirklichen Zwischenlage von

wärmeren Schichten abhängt , oder von der ungenauen

Beobachtung, müssen neuere Untersuchungen zeigen.

In dein SeeT)chwat wurde eine ähnliche Erscheinung

i festgestellt: auf 15m ergaben sich 12°, auf 20 in 13®,

auf 23 m 11®. Bei anderen Messungen in diesem See

konnte man indessen solche Schwankungen nicht fest-

j

stellen
;

t® fiel ziemlich regelmäßig von der Oberfläche
I ab bis zum Boden; der größte Sprung zeigte sich (an

verschiedenen Stellen) zwischen 7 und 8 m und zwar
1 von 15® auf 13,5® = 1,5® und zwischen 4 und 6 m von

17,3® auf 14.2° = 1,5® auf 1 m. Auf dem Boden zeigte

|
sich t® auf verschiedenen Strecken nicht gleichmäßig;

! iu dem einen Falle in einer Tiefe von 18 m wurden 9.4®

festgestellt, an anderen in größerer Tiefe (bis zu 23 m)
nicht unter 10®.

Alle diese Beobachtungen kann man nur als vor-

läufige annehuien; um genauere Resultate zu erhalten,

muß eine Reibe von Beobachtungen in verschiedenen

Tiefen, verschiedenen Monaten, an verschiedenen Tagen

,
und verschiedenen Tageszeiten nngestellt werden ; in

den Füllen, wo sich widersprechende Erscheinungen

,
zeigen, müssen diese scheinbaren Widersprüche durch

wiederholte Messungen aufgeklärt werden.

,
Die Fauna der tieferen Seen unterscheidet sieb von

der der übrigen; Eüflelstinte z. B. kommen nur an den
' tiefen Stellen des Sees Win, und — wio man sagt —

in den tiefen Schichten des Otolowskojesees vor. Hier

bildet der Fang dersellien sogar einen Erwerbszweig,

während solche in den anderen Seen sich nicht finden.

Menschenopfer iiu alten und modernen Indien.

Herr Purushottam Balkriahna Joshi hielt darüber in

i der Anthropologischen Gesellschaft in Bombay einen Vor-

trag (Journal of the Anthropol. Society of Bombay,

Vol. 111 (1894), p. 275 bis 300), dem wir folgendes

entlehnen. Bekanntlich ist bei keinem Volk der Erde

das Ix’ben so heilig wio bei den Hindus und während

das sechste Gebot der christlichen Glaubenslehre nur im

allgemeinen lehrt: „Du sollst nicht tüten“, geht die Reli-

gion der Hindus viel weiter und lehrt al» erstes und

wichtigstes Gesetz: „Du sollst kein lebendes Wesen
töten“. Aus diesem Grunde könnte man leicht an-

nehmen , daß der unmenschliche und barbarische Ge-

brauch der Menschenopfer dem religiösen Instinkt uiclit

nur der heutigen Hindus, sondern auch denen der vedi-

scheu und puranischen Periode fremd gewesen sei. Das

ist jedoch nicht der Fall, denn wenn man die religiöse

Litteratur der Hindus sorgfältig studiert, wird man
durch zahlreiche Spuren der Sitte des Menschenopfers in

Indien überrascht werden. Rig Veda, das älteste der

|

vier Glaubensbücher der Hindus, enthält allerdings keine

|

bestimmte Spur ilieser empörenden Sitte. Schon Barth
>ogIe
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bemerkt in seinem Buche Aber die Religionen der Hindus,

dafa einige Götter der Ilimlurcligion , welche blutige

Opfer gut lieifsen, dravidiacben Ursprunges sind. Daraus

scheint hervorzugehen, daf* die Hindus erst nach ihrer

Vermischung mit den Eroberern, die in einigen Gebieten

Indiens eine sehr innige geworden ist, Menschenopfer

können lernten. Das Menschenopfer war unzweifelhaft

verbunden mit der Anbetung der Mütter (inatris) und
wahrscheinlich mit dem Kult des Shaivismus in seiner

ursprünglichsten Form. Bis auf den heutigen Tag sind i

die mächtigsten Gottheiten «1er dravidischen und anderer

Ureinwohner die Mütter. Es giebt unzählige, aber die

wichtigste von ihnen ist die Göttin Kali, die auch unter

den Namen Kalika, ('handi, Chamundn, Maha Maya,

Girija und Vindhyawasini bekannt ist. Aus den drei

letzten Namen geht mit Sicherheit hervor, dafa die

Göttin ursprünglich eine Gottheit, von Bergbewohnern

war. Während nach Ihr. Haug der neunzigste Hymnus
(I’urusha Sukta) des Big Veda Sanhita beim Menschen-

opfer gebraucht wurde, glaubt der Vortragende, dafa «1er

ganze Hymnus nur als Allegorie aufgefafst werden

müsste, wie etwa der achtzigste Psalm Davids. Aufser-

dem gehört dieser Hymnus auch nicht zum alten Teil

des Big Veda, sondern ist — was auch Professor Max
Müller nnuimmt — eine verhältnismftfsig moderne Hin-

zufügung. Thats&chlich zuerst erwähnt wird die grau-

same Sitte in der Aitareya Brahmana des Big Veda, sie

scheint aber auch nur sinnbildlich »usgeführt worden

zu sein. Scheint somit alles dagegen zu sprechen, dafs

im alten Indien das Menschenopfer wirklich ausgeführt

wurde, so findet man dafür in der mittelalterlichen Periode

der grofsen Epen, der Purauas und Tantras, zahlreiche

Zeugnisse dafür. Die Geschichte des Königs Somaka
and seines Sohnes .lantu (erzählt in der Mnhabharnta)

bietet ein bestimmtes Zeugnis für die wirkliche Aus-

führung eines Menschenopfers durch einen Hinduküuig

und seinen Brakmanen. In der Epoche der I’uranas

findet ein vollständiger Wechsel in der Art und Weise

des Opfers statt. Zu dieser Zeit waren die Lehren des

Buddhismus und besonders die des Jainismus weit in

Indien verbreitet und waren nicht ohne Eintlufs auf die

Anhänger der Religion der vcdischen BishiH gebliehen.

Die Jainas hielten ihre Religion der der ßrahmanen
überlegen, weil dieselbe Vernichtung von Leben und
Schlachten von Tieren als Opfer nicht gut hiefs, während

die vedische Religion der Brahmanen dies gestattete.

Um nicht Anhänger zu verlieren , schafften die Brah-

mnnen das Pnrushamedu und andere Opfer ah. Trotzdem

ging der Gebrauch der Menschenopfer nicht zu Ende.

Im Gegenteil, es fand noch günstigeren Boden im Kultus

des Bhaktismus. Namentlich «1er, wie schon erwähnt,

ursprünglich dravidischen Göttin Kali wurden Menschen-

opfer gebracht und das füufundsiebzigste Kapitel der

Kalika Purann giebt eine ausführliche Anweisung, wie das

„narabali“ genannte menschliche Opfer ihr dargebracht

werden mufste. Ebenso wurden ihr Tieropfer, namentlich

Krähen, Kamele, Krokodile, Ziegen, Schweine und Büffel

geopfert. Aber das menschliche Opfer galt als höchstes,

atabali. mufste immer männlich sein und um Mitternacht

dargebracht werden. War doch die Göttin Patronin der

Diebe nnd Räuber! Auch in einigen Dramen der Sans-

krit-Dichter, wie Bhavabhuti, kommen Scuneu vor, aus

denen hervorgeht, dafa der Chamunda Menschenopfer

gebracht wurden, damit der Opfernde übernatürliche

Kräfte erlange. Selbst in der Bhägawut Puranä , dar

Haupthymne, in welcher die Lehre von „ Aliinsa“
,
d. h.

der Nichtzerst«"irung vom Lehen, enthalten ist, finden sich

Spuren von Menschenopfer unter den Anbetern der

Göttin Kali oder t'hamnnda.

Auch zwei andere bekannte Arten von Menschen-

opfer waren im Mittelalter in Indien im Gebrauch, näm-
lich das Verbrennen der Witwe auf dem Scheiterhaufen

ihres Gemahls (Satti) und Selbstopferung durch einen

Anbeter vor dem Bilde einer Gottheit, uin dieselbe zu

zwingen, die Wünsche des Anbeters zu erfüllen. Beide

Arten des Opfers waren aber freiwillige und nicht durch

die Vedas gebotene. In abgelegenen Teilen Indiens, wie

!
Nepal , soll die Witwenverbrennung noch Vorkommen,

j

So soll sich vor einigen Jahren die Witwe von Sir Jang
Hahadur, des Premierministers von Nepal, mit der

I seiche ihres Gemahles auf dem Scheiterhaufen verbrannt

haben.

Im modernen Indien, das will sagen seit der Zeit

authentischer Geschichtsschreibung in Indien, kamen
hauptsächlmh zwei Arten von Menschenopfer vor, der

hrahmanische Gebrauch , den die Anhänger des Shak-

ti sinus befolgten, und der uicht-brahmanische Gebrauch,

der durch die Khonds und andere Ureinwohner ausge-

üht wurde. Die erste Art war namentlich in Bengalen
und Behar bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zu Hause.

In der Präsidentschaft Bombay standen namentlich die

Karhadas in dem Rufe, ihrer Familiengöttin Kuladevi

Menschenopfer dnrzubringeu , und in den entlegenen

Teilen von Dekan würde ein orthodoxer Brahman des
alten Typus noch heute im Hause eines Knrhada , aus

Furcht heimlich vergiftet zu werden, nicht speisen. Die

zweite Art. wurde von den Klionds von Orissa noch vor

etwa 60 Jahren ausgeübt. In Goomsur war es ein

Khond-Knahe unter sieben Jahren, der jährlich gekauft,

auf öffentliche Kosten gut gepflegt , und emllich Taddo
Peutioor, dem Erdgotte, geopfert wurde. Die Klionds

von Nagpur opferten „Bhimsen", ihrem Regengott e, jähr-

lich einen brahmanischen Knaben. In einigen Teilen

von Indien wurden früher auch gelegentlich eines Thron-

|

wochseis Menschenopfer gebracht, jetzt finden nur noch

darauf hindentende symbolische Gebräuche statt. Die

niedere Klasse der Hindus ist noch heute der Meinung,

j

dafs ein Menschenopfer, dem Geist des betreffenden

Platzes dargebracht, hilft, wenn tiich Schwierigkeiten

beim Graben eines Brunnens, beim Bau einer Brücke,

odor beim Suchen nach einem angeblu-h verborgenen

Schatze ergeben.

Bücherscliau.

J. Groncman , De Garebega te Ngajogy »kartn
;
met

Photogram men von (.'ephas. Litgegeven door het
koninklijk imdituut voor de taal-, land- en volkeukunde
van Ncderlnudsch Indie. ’s Gravenhage, 1895, Martina»
Nijboff.

Da« vorliegende Werk in Atlasformat behandelt, die
unter dem allgemeinen Kamen „garebega* zusanunengefalbfera
Feste am Hofe de» Sultan» von Djokdjskarta inmitten Javas.
Die Feste werden in der Reihenfolge behandelt, wie sie im
Laufe des javanischen Jahres aufeinander folgen. Dr. J.

Groneman, der als Kratonarzt lange Jahre diesen Festen
beizuwohnen Gelegenheit hatte, und unter dessen gütiger

Führung auch Referent im Jahre 1884 einem Teile dieser

Feste beiwohnte
,

ist wohl mehr wie jeder andern zu einer

solchen Arbeit berechtigt und ich möchte hinzufiigen , der
Wissenschaft verpflichtet gewesen. Denn Jahre gehören dazu,
um die Fülle der Eindrücke so verstehen zu lernen, um als

Europäer eine klare Anschauung von dem verwickelten Hof-
c«>remonietl zu gewinnen. Erst jetzt, nach dem Studium de*

Gronemanschen Werke» — eine leichte Lektüre Ist dasfelbe
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nicht — winl dem Referenten der Zusammenhang klar
,
der

zwischen den einzelnen Bildern besteht, die damals an seinem
Auge vorüber»gen, ein bunte«, farbenprächtiges Schauspiel —
und so wird e* wohl den meisten Europäern ergehen und er-

gangen sein, die einmal Gelegenheit hAtten ,
den Festen oder

Abschnitten derselben Iteizuwolmen. Die dem Werke beige-

gebenen '25 Tafeln mit Abbildungen
,

Reproduktionen nach
PLmtographieen des javanischen Hofphotogrnphen Ceplias,

sind leider nicht so deutlich
,

wie man es wohl wünschen
möchte; sie bilden alter immerhin eiue wesentliche Ergänzung
des bem-lireihenden Teilsund denjenigen, die diese Scenen einmal
mit anzusehen Gelegenheit gehabt — und das durften nament-
lich in Holland eine ganz ansehnliche Zahl altindisclnr Offiziere

und Beamten sein —
,
werden die Bilder die 8eenen in der Er-

innerung wieder auffrischen und daher sehr willkommen sein.

Da» Werk zerfallt in sieben Hauptabschnitte. Zunächst
fa-handelt Dr. Groneinan das sechs Tage und sechs Nachte
dauernde „w-katen“, das, am 6. des Monats Mulud beginnend,
dem Geburtsfest des Propheten (garebeg mulud) vorangeht.
In dieser Zeit dürfen nur die Töne de* fürstlichen GAmölan»
(javanisches Orchester) ertönen

,
allen anderen ist Schweigen

nuferlegt. Eine bunte Menge, die sich nl»er im ganzen »dir
still und anständig benimmt, füllt den Platz „Koben“ int

Bchlofe (kraton) de* Sultan» an. Die beiden im Besitze de*

Sultan* befindlichen GumeUns, alte, hoch in Ansehen stehende
Familieiierhstucke

,
guntur madu und niiga, die nachts vier

Uhr vor die grofse Moschee gebracht, und dort auf steinernen,

überdachten Terrassen aufgestellt sind, lassen unter der
I^itung des lurah melijä genannten, in Gala gekleideten
Kapellmeister», der den Bang eine* Dentang hat, abwechselnd
ihre melodischen Klänge ertönen. Viel belangreiche Einzel-

heiten erzählt der Verfasser über die Musikinstrumente und
die Musikanten, auf die wir nicht eingehen können. Eine
bunte Volksmenge geht vor der Moschee dem Vergnügen
nach. Zwar sind die Erfrischungen meist noch einheimischer
Art, dagegen dienen als Volksbelustigung auch schon Karussel,
russische Schaukeln und sslbst Drehorgeln lassen ihre krei-

schenden Stimmen zugleich mit den ernsten Tönen des Ga-
melan erschallen! Auch ein KuUurforUchritt.

Sechs Tage nach dem ersten Feste findet am Abend
„torihon inulud“, d. b. die Betstunde, statt; der Sultan be-

liebt sich mit grofsetn Gefolge nach der Mosches, um dort
etwa zwei Stunden zuzubringen. Zwei Tage vorher, eben-
falls am Aland, hält der Sultan, umgeben von Prinzen und
Regenten, eine Truppenschau ab, bei der die Truppen, halb
mittelalterlich europäisch

,
halb altjavaniscli gekleidet und

bewaffnet, in Parade vorbeimnrschieren. Die Armee lestfht

au» acht Korp* zu je 80 Mann. Am nächsten Morgen t*-

ginnt da« Hauptfest, garebeg mulud, Mohammeds Geburtstag,

mit «einen Aufzügen und Gamelanmusik, Kanonendonner und
fürstlichem Prunk. Der Verfasser führt es uns (8. 14 bis 40)

iu sehr lebendiger, teilweise anmutiger Schilderung, was bei

dem schwierigen Stoff um so anerkennenswerter ist, vor. Die
nächsten Feste sind garebeg puwSsl

,
wodurch das Ende der

grofsen Fasten festlich begangen wird, und garebeg besar.

Sie unterscheiden sich von dem Geburtsfest des Propheten
durch bestimmte Einzelheiten. Während des Fastenmonat«,
in der Nacht vom 21., 23., 23., 27. and 29., werden die Male
mans gefeiert

;
es sind nächtliche Opfermahle, deren Bedeu-

tung und Ursprung uns der Verfasser (8. 41 bis 4k) klar macht.
Da die Javanen (in der Regel) ihre Jahre in Reihen

von acht zählen, und im Jahre „Dal“ einer solchen „windu“
genannten Reihe, der Prophet Mohammed geboren »ein soll,

wird unter dem Namen garebeg dal, in einem solchen Jahre,
das Geburt »fett Mohammed« besonder* großartig gefeiert,

und giel.it Dr. Groneman die Unterschiede von di-r Feier des

gewöhnlichen garebeg mulud an. Damit schliefst er die Be-

schreibung der Feste. Um die zahlreichen javanischen Aus-
drücke auch demjenigen, der nicht javanisch versteht, ver-

ständlich zu machen, ist dem Werke ein erklärendes Wörter-
verzeichnis (S. 64 bis 77) beigefiigt. Zum Schlafs folgt eine Be-

schreibung der 23 Abbildungen (8. 79 bis 87). Das Werk, da*
einen sehr schwierig zu behandelnden Stoff in ungemein anschau-
licher Weise uns nahe bringt, wird einen bleibenden Wert in

der einschlägigen Litteratur behalten. F. Grabowsky.

Sir Henry C-olTÜf. The Land of the Nile Spring«
l*»ing an account of how we fought. Kubarega. Illustrated.

London, K. Arnold. 1895

Im Jahre 1893 wurde der Verfasser mit drei Offizieren

zur Unterstützung Sir Gerard Porta!* nach Uganda gesandt.

Er fand denselben liekannüich nicht mehr in Uganda und
wurde nun al* Ältester seihst Befehlshaber von Uganda. Das
Buch enthält manche wichtigen Angaben über da* Klima,
sowie über die politischen Verhältnisse und die Persönlich-

keiten in Uganda und »einen unruhigen und störrischen

Nachbarn Katarsga von Unioro, dessen Unterwerfung eiue

Hauptaufgabe des Verfassers war, die er in lebhafter Schil-

derung beschreibt. Auch giebt das Buch eine Uaschreibung
der Ceremonieen, die bei Gelegenheit der Proklamation dea
englischen Protektorates über UgAndA in Scene gesetzt

wurden. 8ir H. Colvile denkt sehr optimistisch von der Zukunft
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Ugandas und der höheren Plateaus von Ccntralafrika, die er
für europäische Kolonisation geeignet hält. Namentlich daa
Gebiet um den Nzoiberg, 8 bis 10 Meilen westlich von Kib
wezi und weniger als halbwegs zwischen Momtiassa und dem

;

Viktoria-Nyanza gelegen, kann nach ihm ein wahre» engli-

sches Oatafrika werden, während die Dariima-, Samburu- und
Wateita -Distrikte nach der Küste hin wohl von Hindus und
Chinesen, aber nicht von Eugländcm kolonisiert werden
könnten. Die Gegend um den Nzoiberg steigt von 1140 m
stetig an. Die Thäler werden von Strömen bewässert, eine
arbeitsame, aber wenig dicht« Bevölkerung pflanzt genug
Lebensmittel für den gegenwärtigen Bedarf, benutzt aber
kaum ein Zehntel des brauchbaren läinde*. Grofae Schaf-,

Ziegen- und Rindviehlicrden weiden an den Bergabhängen.
Die Nächte sind kühl, ja kalt zu nennen. Die einzige

Schwierigkeit für die Entwickelung de* Landes liegt nach
dem Verfasser an der Abgeschiedenheit desfellien, dar» vorerst

nur zu Fttf» erreicht werden kann.

H. Uonwcnlz, Beobachtungen über seltene Wald-
blume in Westpreufsen mit Berücksichtigung
ihre* Vorkommens im allgemeinen. Abhandlungen
zur Landeskunde der Provinz Westpreufsen. Heraus-
gegt-ben von der Provinzialkommiesion zur Verwaltung
der westpreu falschen Provinzialmuseen. Heft IX. Danzig
1893, X und 163 8. mit 3 Tafeln und 17 Textfiguren. 4°.

1. PiruB torminalis Ehrh., die Elsbeere, manchem Leser

vielleicht als Horbas torminalis besser bekannt, erreicht die

OstgTcnze ihrer Gesamtverbreitung in Westpreufsen, Posen

und Preufsisch - Schlesien
,
fehlt in dem pflanzenarmen nord-

westdeutschen Ticflande und der Provinz Schleswig-Holstein,

ist aber sonst nicht allzu selten in den deutschen Wählern.
Für Westpreufsen weiden 39 Fundorte nachgewiesen.

2. PiruB suecica Garcke ,
die schwedische Mehlbeere,

hat ihr nuuptwohngehiet auf der Skandinavischen Halbinsel

und findet sich in Deutschland nur vereinzelt an wenigen
Stellen in Westpreufsen und Hinterpommern. Bemerkenswert
ist, dafs der Baum in den Gegenden, in welchen er wild ge-

funden wird
,
auch iu einzelnen Gärten kultiviert ist, solche

angepflauxte Exemplare giebt es auch in Königsberg in Ost

preufsen und an einzelnen Orten von Vorpommern. Convrentz

weis» nach, daf* hier nicht von Reliktenstandortcn der Eis-

zeit die Rede »ein kann, und macht es wahrscheinlich, dtfa

der Baum durch Zugvögel aus Schweden oder von Bornholm
eingescbleppt i*t.

3. Die Trauerflehte, eine Form, welche bisher kaum
anders als in kultiviertem Zustande bekannt geworden war,

1 zeichnet sich dadurch aus, dafs nicht nur die Seiten-, son-

dern auch die Hauptästc lang strickartig herunterhüngeu.
Conwentz weist vier urwüchsige Exemplare nach, welche er

beschreibt und abbildet. Je eins von diesen steht in Ost-

bezw. Westpreufsen, die beiden anderen in einer tiesuchteren

Gegend, nämlich in den Fundorten Qnitschenbai und Königs-

berg des fürstl. stolbergiecben Revier* Schierke am Harz, wo
sic an letzterwähntem Orte al* „Königstaune* bekannt ist.

Ernst 11. L. Krause.

K. H. Wiklund. Nati onaliterna i Norriand. Nordisk,

Udlkrift 1895, p. 369 — 380.

Der Verfasser bespricht in dieser Abhandlung die Vülke.r-

verschiebungen im nördlichen Schweden und bringt manche
Ergänzungen zu Yngwar Nielsens Artikel ül»er die lappischen

Wanderungen, Globus, Bd. 59, B.211 ff. Wiklund weist nach,

dafs in historischer Zeit ein Zurüekdrüngen der Lappen
durch schwedische Ansiedler vor allem im Küstengebiete

Xorrlands stattgefunden hat, im Binnenlande dagegen die

Lnp{ien weiter südwärts gegangen sind. Der Verkehr der
Laj-j-cn mit den germanischen Stämmen Skandinaviens ist

uralt; manche vou den Lappen übernommene Wörter zeigen

noch das Gepräge des Altnordischen : lappisch gonagas =
kunungaz, jetzt konung, lappisch raippe = altnord, raipa,

jetz rep.; Mnkaravjo = altnord. Makar-aujo, jetzt Magerö
(ruit dem Nonlkap). Um 870 sind Lappen mit Sicherheit

in den südlichen Teilen des schwedischen Lappland nachru-
weisen. Ihre Zahl hat in der neuesten Zeit abgenommen
(1860 in ganz Schweden 7248, 1890: 5842 Lappen); da* be-

ruht hauptsächlich auf Denationalisierung, da einige die

schwedische, ander»- die finnische Sprache angenommen halten,

die meistens zugleich ackerbautreibend und ansässig geworden
sind

;
im Binnenlande ist vielfach eine erhebliche Zunahme
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festxustelle»- Die Renntierlappen leben mit den Acker-
bauern in recht gespanntem Verhältnis, da die Benntiere er-

heblichen’ Schaden anrichten können. Wiklund macht daher
den Vorschlag, im Uebirgalande Vak» einzuführen und deren
Akklimatisierung tu versuchen.

Wie alt die finnische Bevölkerung Norrlands ist. Ulkt
sich nicht entscheiden. Sie hat die Lappen von der Küste
xurückgedrängt, cum Teil auch denationalisiei t ;

vuu einem
Vordrängen der Schweden kann nur bei einigen kleinen An-
siedelungen die Bede sein; ein Vordringen der Schweden
beweisen mehrere Orte mit {ionischem Namen und schwe-
discher Bevölkerung. Was die älteste Bevölkerung Nord-
schwedens betrifft , so handelt es sich besonders um die

yuenen oder Kvänen, die nördlich von den ilclsungen ge-

sessen haben. Sie werden gewöhnlich für Finnen gehalten

(ausführlich spricht darüber u. n. Möllenhoff, deutsche Alter-

tumskunde, Bd. II, 8. 59 ff. und an vielen anderen Stellen,

vergl, Register). Wiklund hält sie ßr einen schwedischen
Stamm , da in dem Gebiete , wo sie ansässig gewesen »ein

müssen, sich verschiedene skandinavische Denkmäler uus dem
jüngeren Kisenaller tinden und das spurlose Verschwinden
einer finnischen Bevölkerung aus dieser Gegend nicht zu

verstehen sei. Die Frage verdient jedenfalls noch weitere

sorgfältige Untersuchungen. Die Zahl der Finnen in Norr*
!

lund hat in der letzteu Zeit zugenommen (in Norrbotten
1860: 13 789, 1890: 21 175 finnisch Sprechende). Dafs Wik-
lund die hier und da auftrvtende »Kennomanie“ scharf

tadelt, ist erklärlich; dafs jedes »Naüönchea" sich für

eine grofse Nation ansiebt, findet man aber in unserem Jahr-

hunderte in vielen I .andern als eine Völkerseuche , die mit
der Zeit wohl ihren akuten Charakter verlieren wird.

R. llansen.

Rudolf Ordner, Über die Ostsee und ihre Entstehung.
Vortrag, gehalten in der Versammlung deutscher Natur-

forscher und Ärzte in Lübeck. Leipzig, Verlag von
F. C. W. Vogel, 1 895.

Die Anschauungen über die Entstehungsgeschichte der

Ostsee haben dank der rührig fort geführten geologischen

Durchforschung de» haitischen Gebietes vielfach neue, zum
Teil vollkommen veränderte Gestaltung angenommen, die der

ltcdncr, soweit dieselben hinlänglich gesichert erscheinen, in

seinem Vortrage übersichtlich behandelt.

Das Bodenrelief der Ostsee liesteh t aus einer Anzahl
durch unterseeische Erhebungen voneinander getrennter, in

ihrer Gesamtheit reihenförmig angeordneter Eiuzclsenken.

Die Maximaltiefe der Ostsee beträgt 427 m. Geologisch ge-

hört das Ostseebecken zwei, ihrem Aufbau und ihrer Bildungs-

geschichte nach durchaus verschiedenen Gebieten des euro-

päischen Festlande« an. Da» Grundgebirge seines nördlichen

Teiles stellt sich fast ausschließlich aus kryatallinischen Ur-
I

gesteinen, das des südlichen Teiles aus jüngeren, mesozoischen
und tertiären Sedimenten zusammen. Größere Einheitlichkeit
der Entwickelungsgeschichte des ganzen Ostseegebtetes be-
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künden erst die jüngsten Ablagerungen derselben, das quar-
I tiire Deckgebirge, das aus zwei genetisch wesentlich vonein-
ander verschiedenen Gesteinsbildungen zusammengesetzt ist.

HauptVertreter der eineu Gruppe ist der sogen. Blocklehm,
die andere besteht aus Banden, Kiesen und Tlionen mit

|

deutlicher Schichtung, Absätze früherer, das Oatseebecken
erfüllender Wnsaerbedeck ungen. Die Entstehung der Ostsee

|

ist eben nicht das Ergebnis eines einmaligen Entstehungs-
aktes, sondern das Ergebnis einer Zahl von Einzel Vorgängen
verschiedenster Art. Die wichtigsten Vorgänge, die für die
Herausbildung de9 Ostseebeckena grundlegend waren, sind

solche tektonischer Natur. Die Ostsee stellt eine bis

unter das Meeresniveau abgesunkene Zoue von Einbrüchen
verschiedenen Betrages, eines Schollengebirges, dar. — Nach-
dem so die Grundlage ihres Bodenrelit-ß geschaffen, ist die
weitere Ausgestaltung desselben in der heutigen Erscheinungs-
weise das Werk von aufsen wirkender Vorgänge gewesen, und
zwar bildete das baltische Schollengebirge den Schauplatz
der umgcstaltendcn Thätigkeit der glacialzeitlichen Eismaseen,
zu einer Zeit, als die Ostsee als Meer noch uicht existieren
konnte. — Diese Thätigkeit bestand in einer Abrundung und
Abschleifung der durch die tektonischen Dislokationen ge-
schaffenen, schrofferen Formen des Untergrundes, in einer
Abtragung der die Eisbewegung hemmenden Aufregungen,
in einer Vertiefung und weiteren Aushöhlung vorhandener
Depressionen, wie in der WMmbtagWBIIK des dabei ent-

standenen Materiales, der Accumulation desselben. Die letz-

tere ist für die Herausbildung des Ostseebeckens von nicht
geringerer Bedeutung gewesen, als die Erosion durch die
Gletsclierumssen. Die Erosion spielte die Hauptrolle in den
centralen, die Accumulation in den peripherischen Teilen des
Ostseebeckenn. Erst mit dem Rückzuge des letzten Eisstromes
waren die Bedingungen geschaffen , unter welchen eine
dauernde Wasserbedeckung des von den Eismaasen geräumten
Rodens erfolgen konnte. Erst aus dieser jugendlichen Zeit
aber, in welcher der Mensch bereits ein Bewohner de» mitt-
leren Europa» war, datiert somit das Alter des heutigen Ost-
seebeckens — nicht aber auch gleichzeitig dasjenige der
heutigen Ostsee. Noch mannigfache Wandlungen hat jenes
Meer der späteren Glacialzeit erfahren, ehe aus demselben
die heutige 0*t*ee hervorging. Ein Eismeer, bevölkert von
einer hochnordischen Tierwelt, ein Binnenmeer mit aus-
gesprochener Büßwasserfauna, ein Brackwasser- Binnenmeer
von höherem Salzgehalte, als ihn die Ostsee gegenwärtig
aufzuweisen hat, das sind die einzelnen Phasen, wt lebe die
Wasserhülle des baltischen Beckens seit der Glacialzeit bis

zum Eintritt in ihre gegenwärtige Erscheinungsweise und
Beschaffenheit noch zu durchlaufen hatte.

Aus alleu Erdteilen.
Abdruck nur mit Quatlcusugabe gestattet.

— Eine Reise durch Unter-Kalifornien machte
der Ingenieur Dignet. Da über diese schmale Landzunge
im ganzen wenig bekannt ist, bieten seine im Tour du
Monde (Nr. 27) erschienenen Veröffentlichungen manches
Wissenswerte. Die Halbinsel wird der Länge nach von einer

Bergkette durchzogen, die mehr au der Beit« des Golfs von
Kalifornien gelegen , an der westlichen Beite Raum für

ausgedehnte Ebenen von geringer Erhebung bietet. An
der breitesten Stelle der Halbinsel, zwischen dem 27. und
28. Grade nördl. Br.

,
laufen i-inige Bergrücken der Haupt-

kett« parallel. An den Rändern besteht die Halbinsel aus

Graniten, die «ine Höhe von 800 bi» 900 nt erreichen. Einige

Piks steigen noch höher an , z. B. der Cerro de la Laguna
im Süden bis 1800 m. Das Uentrum der Halbinsel, von den

Graniten umi»chlo-sen
,

ist rein vulkanischen Ursprung» und
läßt zwei verschiedene Eruptionsformen erkennen, Thone,
Sandsteine und Konglomerate einerseits und Laven, Basalte

und Trachyt« anderseits. Die letzteren bedecken jetzt weite

Strecken auf den höchsten Plateaus, wo man jetzt noch un-

geheure erloschene, mit Schlamm aufgefüllte Krater findet.

Die einzigen Zeichen jetziger vulkanischer Thätigkeit sind

einige unbedeutende Solfataren auf dem Cerro de las Virgines.

Die Fauna ist nicht reich an Arten. Von Raubtieren kommen
Puma und Luchs vor; der mexikanische Hirsch, ein wildes

Schaf, das die anzugänglichen Höhen der Sierra bewohnt,
i

und eine Antilopenart, welche die Ebenen der paci fischen

Küste bevölkert, sind die einzigen Wiederkäuer. Vögel und
Reptilien sind zahlreich vertreten. Wo Wasser an der Ober-

fläche auftritt , ist der Boden fruchtbar. Die eingvführten
Fruchtbäume haben sich schnell akklimatisiert. Man baut
jetzt Datteln, Kokosnuß, Orangen, Feigen, Pfirsiche, Bauaucu,
Oliven und Wein. Auch der Kaffee scheint vortrefflich zu
gedeihen. Die Dattelpalme, erst im letzten Jahrhundert
eingeführt, hat sich ohne jede Kultur weiter verpflanzt.

Im allgemeinen ist die Flora dieselbe wie im benachbarten
Arizona. Die Küstenstriche zeigen gewöhnlich einen dürren
und wüsten Charakter, sobald aber ein Regen gefallen ist.,

bedeckt sich der Boden mit üppiger Vegetation. Die Ein-

geborenen sind fast ausgestorben und die gegenwärtige Be-

völkerung, 30000 bis 40 000 Beulen stark, sind Abkömmlinge
spanischer Kolonisten, oder Halbblut, die von der gegenüber-
liegenden Küste als Minenarbeiter zugewaudert sind. Die
wichtigsten Bergwerke sind die Kupferminen von Boleo, bei

Santa Rosalia, doch giebt es auch Silberminen, und im Norden,
bei Calamaki, auch Goldminen. Der Ackerbau ist wenig ent-

wickelt, an der Küste wird Perlflscherei betrieben.

— Mineralreichtümer in Transkaspien. Nach
den in Transkaspien von Bokolow angestellten Untersuchungen
ist einer der Hauptreichtümer de* Gebietes die Naphtha, die

an vielen Stellen, hauptsächlich aber auf den Inseln Tech«-
lcken und Xefte-Dag gewonnen wird. Tscheleken bietet di«

der Zeit nach ervte Fundstelle; die Fläche von Neffe Dag,
auf welcher Naphtha vorkommt, umfafst etwa 600 Dessjätlnen

(658 ha); die Uffuungen geben täglich 600 Pud (198 Ctr.)

Naphtha. Eben dort kommeu auch Lager von Ozokerit vor,
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die in Tscheleken und Nefte-IJag ausgebeutet werden. Auch
findet mau dort mächtige Lager von Asphalt-Sand

f
die etwa

'20 Proz. Asphalt enthalten, ln den Gebirgen Kara-tau, Tuar-
Kyr und an anderen Urten kommen grofse Lager von guter
Braunkohle vor. 200 Werst (213 km) von Gcok-Tepe, dem
Ctmirum der Karu-kum, liegen Hügel, die iu Mergelsdlichten
Nester von sogenanntem „Schwefelstein“, eine Quarzart,
enthalten . die aber 60 Proz. Schwefel ergeben. Es ist eine

grofse Menge von letzterem vorhanden
,
aber die Ausbeute

und Transportverhältnisse sind noch ungünstige. An vielen

8teJI«n kommen Lager von Steinsalz vor. Hauptsächlich
worden sie auf der In*el Tsohelekcn mgtbMttt (über
700 Oüu Pud [221000 L'tr.j jährlich

;
l, wo das Salz als Ballast

von den aus Usnn-Ade zurückkehrenden Schiffen verladen
wird. Aufserden) sind Salzseen, Kitycb, Kara-Mut und andere
vorhanden . an deren Ufern sich Salz absetzt uud die auch
Glaubersalz enthalten. Von Krzen findet man Eisenstein und
KupfergrUn (ungefähr 15 Proz. Kupfer) in den Gebirgen
Kar» tau, sowie am Nordfufse des Grofsen Bolchau. Endlich
sind noch die mächtigen I^ager von vorzüglichem Gips bei

KrasBuowodsk
, sowie von Litliographieatein bei Aschabad zu

erwähnen. Krahmer.

— Zur Pflanzengeographie Chiles. Unser Lands-
mann, Herr Dr. Karl Kelche, Professor am Lic«o de Consti-

tution in Santiago, hat in den Annalen der dortigen Univer-
sität (1695) eia« Arbeit veröffentlicht, welche diu Gesichtspunkt«
entwickelt, unter denen ein besseres vergleichendes
Studium der Flora Chiles von den dortigen Naturforschern
lietrieben werden mufs. Sie führt den Titel Sobre el metodo
que debe «eguirse en el cstudio comparat ivo de la Flora de
Chile und bringt folgend« Einteilung der Florengebiete
Chiles. 1. Das Gebiet der Wüste Atacama, fn>t ohne jede
Bauinvegetation, mit Pflanzen, die einem außerordentlich
trockenen Klima angepafst sind

;
2. das mittlere Gebiet bis

zum 34. Breitengrade mit Ruschwäldern und 8teppe; 3. das
Gebiet der immergrünen Wälder aus Bachen-, Myrten- und
NadelhoLzartcn; 4. das Gebiet der Struppwülder der Magel-
luneaslrafse; 5, das Gebiet der Hochkordillere. Die Ver-
breitungsgebiete der Pflauzen werden charakterisiert durch
Pflanzengemeinschnften, deren Haupterecheiuungen in Chile
sind: Wald, Uuschwald (matorral), Steppen und Wiesen,

j

Sutnpfvagetatiou, Wasservegetation uud Pflanzen des bebauten
Bodens, d. h. Kulturpflanzen und Ackerunk räuter. Diese grofsen
Gruppeu umfassen jede eine lteihe sehr ausgeprägter, durch
das Vorherrschen einer oder weniger Pflanzeuarteu in ihrer
Eigenart bestimmter PflanzengemeinNchafteu. z. li. unter den
Wäldern die AlerceWähler, die nur aus dem Alerce (Fitzrnva
patagonicai, die südlichen Strandwälder aus Tepuales (Tepualia
stipulata) und Quilantos (Chusquea) u. s. w. bestehen. Bei
den Ruschwählern ist zu beachten, ob sie natürlich und un-
berührt. oder durch den Eingriff der Menschenhand entstanden
sind (Wald brande, ehemalige Holzschläge). Oft kann man
dies durch Vorkommen gewisser von den Holzfällern ver-

schleppter Pflanzen feststellen, wie des eingewanderten roten

Fingerhutes (Digitalis purpürea) oder durch das Vorkommen
gewisser, sonst nur im Uochwalde wachsender Pflanzen, wie
Herreria stellata und Lapageria rosen, die immer im Rusch-
wald aus dem früheren Hochwald« zurückgeblieben zu seiu

scheinen. Durch Feststellen des Vorkommen« einer Pflanze
in einer dieser Gemeinschaften, durch Bestimmung des Ver-
hältnisse», in welchem sie zur Bildung dieser Pflanzengemein-
schaft beitragt, durch genaue Angab«; der geographischen und
topographischen Lage der Fundort« und der daraus sich er-

gebenden (irenzen des Verbreitungsgebietes, durch eine Zu-
sammenstellung aller dieser Daten mufs sich ein klarer
Überblick über die Flora chilenischen Gebietes ergeben.

— Die von H. Christ ausgesprochene Ansicht, dafs die
Grenzen des Autxaues der verschiedenen Getreidearten in der
Schweiz nicht etwa klimatische, sondern nationale seien,

fludet ihre Bestätigung durch die Ergebnisse der Forschungen
Th. Bclilatter's über „Die Einführung der Kultur-
pflanzen iu den Kantonen 6t. Gallen und Appenzell*
im Jahresberichie der St. Gallischen naturwissenschaftlichen
Gesellschaft 1693 bis 1694. Im allcmanuischen Gebietsteile

war der Hafer früher die Hauptfeldfruchl, in den höheren
Lagen von Appenzell -Innerrhodeu bis llüOm überhaupt die

einzige. Daneben war nur der Spelz häufig. Beide zusammen
erscheinen in den lateinischen Urkunden als „granuin", in den
deutschen als „baiderKorn*. Der spater eingeführte Weizen hiefs

Cbernou, später Kern, 1459 kommt zuerst „Waiseen* vor, und
jetzt heifst er auf dem Halme Weizen, während er ausge-

droschen oft noch Kern genannt wird. Gerste hat hier nie

eine Rolle gespielt, und Roggen hat erst im 14. Jahrhundert,
als er rheinahwärts schon häutiger war, am Bodenseeufer
Eingang gefunden und ist nicht weiter ins Gebiet einge-

dirungtn. Dagegen hat die oberländische Bevölkerung, welche
i romanischer Abstammung ist, nie Hafer gebaut, es sei d«uu
I in geringer Menge als Pferdefutter. Auel» der jetzt im
I Münsterthal in Graubünden betriebene Haferbau ist ganz
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jung. Die Hauptfeld frucht der Romanen ist von alters her
die Gerste (graon) und neben ihr der Roggen (segcl), welche

|

auch in Graubünden uud Tirol allgemein bis 1700 m gebaut
1 werden. Eine Nel*enrolle spielt der Weizen (furmaint), der

|
Spelz aber hat nicht einmal einen romanischen Namen, auch
in den Urkunden erscheint er nur im Rbeintbal (latein.

farrum). Nur im alten Gebiete der romanischen Zunge er-

scheinen urkundlich die Kippenhirse (meigl) und Kolbcnhirs«

(fencb).

Neben der Nationalität hat aber die wirtschaftliche Kon-
junktur einen grofsen Einflufs auf die Getreidegrenzen gehabt.

In Appenzell -Innerrhoden hat früher jeder Hof seinen Hafer
gebaut und sein Brot davon gebacken. Heute ist aller

Kömerbuu aus diesem Gebiete spurlos verschwunden- .Der
Pflug und die Egge sind unbekannt und nur einzelne Fett-

wieaen bei den Häusern werden Acker genannt, ohne dafs

der heutige Besitzer weil'«, dafs er damit «las ehemalige
Fruchtfeld seines Urahnen bezeichnet. Statt des eigen ge-

pflanzten Haferbrotes wird wohl das wtifmtn Brot der
Schweiz im Appenzeller Lande gegessen; das Mehl dazu
liefern Ungarn und Rußland.“ Auch für andere Teile des

Gebiete« weint Behlatter die Zurückdrängung des Körnerbaues
durch den Grasbau nach. Ernst H. L. Krause.

— Drei „Quipus* hat Herr Dr. Ulili» von Chail» am
Titicaca See an dos Museum für Völkerkunde zu Berlin ein-

fi—nrtt Bi lind die« Schnüre mit Knoten, die den dortigen
Hirten als mnemotechnisch«» Hilfsmittel Uber Zahl u. s. w.

i ihrer Herden dienen, und die einige Aufklärung für die alten

in Gräbern gefundenen Quipus zu geben geeignet »ein

I
dürften. Sie bestehen aus weifseu uud braunen 1 1 auptfaden
und roten und blauen Nehenfiiden, in welche Knot«*u ge-

knüpft sind , die je nach der Lage zu einander loo oder lu

oder Einer bedeuten. Durch die verschiedenen Farben wer-
den verschiedene zu zählende Gegenstände bezeichnet (Ethno-
logisches Notizblatt, lieft 2, 6. 80 bis 83).

— Rassenmischung und Raxsenumwandlung in
Argentinien. Am 9. Juli 1695 wimlein der Bundeshaupt-
stadt Argentiniens eine grolse Parade von Linienmilitär und
Nationalgarde abgebalten

, auf der man deutlich beobachten
könnt«, welchem Umwandlungsprozefa die alte argentinische

Bevölkerung durch die immer starker werdende europäische
Einwanderung unterliegt.

Das Linienmilitär repräsentiert die alte argentinische
Rasse; die stehende Armee ergänzt sich hauptsächlich aus
den inneren Provinzen . wo sich die durch die Vermischung
de» »panischen mit «lern indianischen Blut« entstandene kreo-

!
lisch« Bass«; noch so ziemlich unvermischt erhalten hat.

. Den vollen Gegensatz hierzu bildet di« Natioualgarde der

! Hauptstadt, welche zu 68 Proz. au« den Kindern der finge-

! wanderten Fremden besteht. Diese bot in ihrer Erscheinung
einen vollständig europäischen Charakter. Die Gesichtsfarbe

ist weif», die iTaare zu 70 Proz. licht- und dunkelblond,

licht- und dunkelbraun, diu Schultern gerade und rund, der

Bru»t.umfnng bedeutend , Hals und Nacken voll und «1er

Schritt kraftvoll und regelinafsig. Sehr auffällig zeigte sich

der Unterschied der beulen Kasse»» oft in der Erscheinung
der Mannschaft und der Offiziere, welch letzteren zu einem
groben Tode die reinen Kennzeichen der kreolischen Rasse

zeigten.

So überraschend war da» gebotene Bild . dafs sich das
„Diario“ zu folgenden Ausführungen veranlagt fühlte:

„Die Liitientruppen werden verschönert, verjüngt, gestählt

durch die Inkorporation von 15 000 jungen Volkssoldateit«

durch deren Adern das Blut der neuen Basse (liefst, welche*
»ich mit «lern Blute der Eingeborenen vermischt hat, das
Blut der Menschen aller ctvilisierten Rassen, wodurch da«
Modell des argentinischen Zukunftsmenschen gebildet wird,

an welchem die Uchte Farbe der Haut und der Haare, sowie
die hellen Augen und der höhere Körperwuchs vorzuherrschen

’ beginnen.

"

Wie sehr diese Umwandlung zur sittlichen und wirt-

schaftlichen Hebung des Landes »ult der Zeit beitragen mufs,

,
darüber sind sich auch eingeborene Argentinier klar.

Verantwort!. Redakteur: Dr. K. Andre«, Brauaschweig, Kallertleberthor-Promeiiad« 13. — Druck: Friedr. Vieweg u. Sohn, Brsunscbweig.
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Die Nairs iler Malabar-K iiste.

Von Emil Schmidt. Leipzig.

•Nähren heißt man, die man höher ehrt,

die Niedern lNdcii», die von der alten
NairenkaHte »ich gesondert halten.
Nur die Nairen weihn «ich den Gefahren
de* Kriege«. Sie nur huldigen der Pflicht,

den König zu beschirmen in tiefechten.

die Tartftche link«, da* Schwert in ihrer Rechten.*

So besingt der Dichter der Lusiaden die Nairs, die

Krieger, deren Mut, Tapferkeit, Schlachtengewandtheit

seine Landsleute, wie ihre Nachfolger Gelegenheit genug
gehabt haben, in heifsem Kampf zu erproben. Als van

Goens 1662 den Kftnigspalast von KoUchin bestürmte,

„folgten die Nairen das Schwert in heide Hände, hieben und

stachen durcheinander wie die Blinden and scheuten

weder Pikenspitze noch Kugel“. Und bei der Erstürmung
Koilangs im gleichen Jahre machten sie einen wütenden
Angriff auf diu heratirückenden Holländer, «hie achteten

keiner Wunde, sondern hieben nur immer ins Gelach
1

hinein, soweit sic reichen konnten. Trotz Kartätschen

kehrten sich die übrigen wenig daran, sondern spran-

gen über die Toten hinweg und fochten ebenso grim-

mig als zuvor“. Nur die Überlegenheit der Feuerwaffen

und der Taktik ermöglichten es den Europäern, im Kampf
über diese Tapferen zu siegen.

Der Name der Nairs ist dem Sanskrit entlehnt (na-

yftka) und bedeutet Führer, Herr, Soldat. Die syrischen

Christen der Malabarküste besitzen auf Kupfer eingegra-

bene Schenkungsurkunden aus dem achten Jahrhundert !

n. Chr.; in einer derselben heifsen die Nairs die Be-
j

Schützer, auch dio Aufoichtaführer (Kanakkar) des Lan-

des, und diese hohe Aufgabe erfüllten sie bis zur bri-

tischen Herrschaft in sohr tiefgreifender Weise. Wie
im ganzen alten Indien, bo war auch an der Malabar-

küste das ganze öffentliche Wesen gegründet auf der

Dorfgemeinde; die territoriale Einheit war das Tarn (dra-

widische Wurzel für Grundstück, Strafse, Quartier), die

mit einem großen Muß von Selbständigkeit nusgestattete

Dorfrepublik. Es bildete das Elementarglied der

Verwaltung, und es wurde in alten Zeiten regiert durch

je eine Karanawa (Alteste), d. h. Abgeordnete der Nair-

Kaste. Es scheint, als ob jede Landesprovinz (Nad) ur-

sprünglich 150 Taras uinfofst. habe; ihre gesamten Ab-
geordneten bildeten die „Sechshundert“

, und diesem

Bat war der Schntz des Nad nnd »einer Rechte anver-

traut. Die Macht dieser Volksvertretung, des Kuttam,

war sehr grofs und die Selbstherrliehkcit dur Radschas

war durch sie beträchtlich eingeschränkt. Ein Agent
der ostindischen Kompagnie schreibt (im Tagebuch der

Faktorei von Tellitscherry 2H. Mai 1746): „Diese Nairs,

Globu» LXVIII. N>. 22.

die Häupter des Volkes von Calicut, lassen sich mit einem

Parlament vergleichen
,
und sie gehorchen des Königs

Befehl nicht in allen Dingen, sondern sie bestrafen seine

Beamten, wenn sie Ungebührliches thun.“ Bei allen

wichtigen öffentlichen Angelegenheiten trat das Kuttam
zusammen , um für das Landeswohl zu sorgen. Aber

nicht nur im Rat. sondern aueh mit der That waren die

Nairs die Beschützer des Landes. Im Kriege bildeten

sie das Heer, im Frieden die Leibgarde des Herrschers

und die Polizei über das ganze Land. Durchreiste ein

Fremder eine Provinz (Nad), so mufste er, wenn er

nicht Gefahr laufen wollte, mißhandelt , ausgeplündert,

oder gar getötet zu werden, Nairs in Sold nehmen (für

4 Taren tag!., 1 Tar = 2 Pfennige) und dafür standen

diese mit ihrem Leben für die Sicherheit ihres Schütz-

lings ein; angegriffen blieb eher die ganze Mannschaft

tot auf dem Platz, ehe sie ihren Schutzbefohlenen im

Stiche ließ. So begleiteten sie den Reisenden bis an

die Grenze ihres Nad, um ihn dort dem gleichen Schutz

der Nairs des nächsten Nad zu übergeben.

Stets ging der Nair in Waffen, die mit liebevoller

Sorgfalt rein und blank gehalten wurden. Fern Waffen

waren der sechs Fuß lauge Bogen und der halb so lange

Pfeil, in späterer Zeit auch die gelbstgefertigte Kugel-

büchso; für den Nahkampf diente die lange Lanze und
ein zwölf Fufs langes, hackmesserähnlichcs, ohne Scheide

getragenes Schwert, zum Schutz das in der Linken ge-

tragene Schild. Diese Waffen wnfsten sie mit vollen-

deter Geschicklichkeit zu führen. Bogen und Pfeil waren

schon der Kinder liebstes Spielzeug. Später wurden die

Knaben, wenn sie zehn bis zwölf Jahre alt geworden
waren, in die auf Kosten des Landesherrn unterhaltene

„Ritterschule“ geschickt, wo sie in allen Arten der

Waffenführung gründlich ausgebildet wurden. Vor dem
Radgeha abgehaltene Prüfungen feuerten den Ehrgeiz

der jungen Leute an, dafür wurden die gewandtesten

Schüler ausgesucht, um vor dem erwählten Preisrichter

Proben ihrer Tüchtigkeit abznlcgon. Aber oft wurde
aus dem Spiel der Waffen blutiger Emst und gar nicht

selten blieben auf beiden Seiten Tote auf dem Platz.

Bei keiner Gelegenheit trat der todesverachtende

Mut der Nairs glänzender hervor und in nichts zeigt

sich der Geist der Kaste älterer Zeit in so scharfer Be-

leuchtung, als bei den Festen Mamakham, oder Maha
Makham

, d. h. bei dem „großen Opfer“. Von uralter

Zeit her scheint in Kerala (Malabar) alle zwölf Jahre eine

große Versammlung aller Nairs stattgefunden zu haben,

auf der alle wichtigeren Fragen des öffentlichen Lebens
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geregelt und die Fürsten neu gewählt wurden. Daraus
entwickelte aich

,
nachdem das Fürstentum erblich ge-

worden war, das Fest Malta Makham. Logan, der Ge-
legenheit hatte, das Hauaurchiv Maharadscha Balladur»,

des jetzigen Zamorin, 7.u studieren, hat danach eine an-

schauliche Beschreibung des im Jahre 1683 ubgehnlteuen

Festes eröffentlicht. (Logan, Malabar I, & 165 ff.)

Schon zwei Monate vor dem in den Monat Muknraiu

(Januar- Februar) fallenden Feste erliefe der Zamorin den
j

Befehl an seine Leibgarde, die Ortsvorsteher des ganzen
lindes rechtzeitig nach Tirunnwui (am nördlichen Ufer

des Ponnani) zu citieren und selbst am dritten jenes

Monats vollzählig zu erscheinen, um das Fest feierlich

zu begehen und, wie es die Sitte erheischte, dort zu

fechten und zu siegen. Wenn alle Fürsten mit Gefolge

und die ganze Kaste der Nairs versammelt, sind, erscheint
.

der Zamorin, um die Huldigungen aller Radschns ent- >

gegenzunehmen. Sie haben ihm sämtlich, als Zeichen

seiner Oberhoheit, Fahnen geschickt, nur der Radscha

von Walluwanad huldigt ihm nach alter Sitte in ganz be-

sonderer Weise.

Auf weiter Ebene erhebt sich hoch aufrageud eine

isolierte, steile I^aterit-Terrasse, und von ihr führt ein

schmaler, von weitstehenden Pnlissndcn eingefafster Weg
ein halbe englische Heile weit ostwärts zum Tempel. Der

Weg ist frei, aber zu beiden Seiten steht die mit laugen

Lanzen bewaffnete, jeden Tag wechselnde Leibgarde des

Fürsten. Gestern waren es die Tausende von Nairs, die

der eine oder der andere der kleiuen Vasallen des Za-

morin herbeigeführt hat, heute sind es die lOUOü Krie-

ger des Polanad, morgen die 30000 aus dem Krnad.

Hinter ihnen erhellen aich die Zelte der Fürsten und
ihres Hofstaates, und so weit der Blick reicht, drängt

sich die bunte Menge des zu den Festen herbeigeeiiten

Volkes, lind nun betritt der Zamorin die weithin sicht-

bare Terrasse, in der Hand das Schwert Tscheraman
Perumals, des letzten Kaisurs von Kerala. Er schwingt

das Schwert, und hervor treten aus der Masse des Vol-

kes die Tschawors („die den Tod erwählt haben“). Ihre

Aufgalte ist es, sich durch die schmale Gasse zwischen

den Lanzenspitzen hineinzuhauen und dabei zu fallen.

Es sind auserlesene Kämpfer aus den vier ersten Kami- '

lien des Walluwanad (der Tschandrattil-, Putumanna-,

Kolkat- und Werkot-Pannikar) und ihnen haben sich

Freiwillige angeschlossen , die danach verlangen, den

ruhmreichen Tod mit den Genossen zu teilen. Sie alle

waren, mit Blumenkränzen geschmückt und mit Asche be-

deckt, noch einmal, das letzte Mal, mit ihren Verwandten

und Freunden zum Abschiedsschmaus vereinigt; noch

ein Händedruck, und dann stürzen sie sich, „die Tartsche

links, das Schwert in ihrer Hechten *, in die hohle (lasse,

deren Winde von tausenden von Speeren starren. Sie

«winden sich und verdrehen die Körper, als oh sie keine

Knochen hätten, rückwärts, vorwärts, hiuuuf. hinah u
.

Umsonst ist alles Geschick, alle Kraft, einer nach dem
andern fällt, und keiner erreicht da» Ziel, bis zum Za-

,

morin selbst vorzudringen. Der (’liroriist des Haus-
I

archivs berichtet, dafs bei jener Gelegenheit am ersten

Tage 5, am zweiten 18, am dritten 11, am vierten 12
j

Tschawers fielen und dafs die Zahl jener freiwilligen

Opfer im ganzen 55 betrug. Bei dem 12 Jahre später

stattlindenden Maha Makham gelang es einem der Nairs

aus der Tschandrattil- Panikkar- Familie, bis zum Zelt

des Zamorin vorzudringen und nach diesem einen Streich

zu führen, der ihn getötet hätte, wenn er nicht

durch eine von der Decke herahhüngende Meising-

lainpe aufgefangen worden wäre; die Leibgarde stiofs

deii Tschawer nieder, bevor er den Streich wiederholen

konnte.

Stolz, wie spine Stellung im Lehen, war auch der

Charakter des Xair. der stets das blanke Schwert zur

Seite hatte und damit jeden niederstiefs, der ihn kränkte,

wäre es auch nur ein al» unrein verachteter Xayadi ge-

wesen, der sich um einen Schritt mehr dem N'air ge-

nähert hätte, als es die Kastenordnung erlaubte. War
aber ein Nair getötet worden . so forderte es die Blut-

rache, dafs sein Geschlecht (Tarwad) an einem Mitgliede

der Familie des Mörders Rache nahm — Kudippaka
oder Kuduppu. «Haus-Fehde“. War eB ein Nair, der

einen andern Nair beleidigt hatte, so gingen beide zum
Ortsvorstand und verpflichteten sich zu einem, vor ihm
als Schiedsrichter abzuhaltenden Duell. Eigentümlich

mutet es uns dabei an , dafs dieser Ehrenkampf nicht

sogleich, und auch nicht einmal von den unmittelbar

Beteiligten ausgefochten wurde, sondern von ihren Unter-

gebenen, untergeordneten, der Sache selbst ganz fremd

gegenüberstehenden Leuten, die erst lange Zelt, oft viele

Jahre hindurch für diesen Kampf eingepaukt wurden.

Das Duell war entschieden, wenn alle Kämpfer der einen

Partei auf dem Platze gehliehen waren.

Im ganzen erscheint uns die ritterliche Gestalt des

Nair in ihrer äufseren Erscheinung hei den Schriftstellern

der vorigen Jahrhunderte richtig gezeichnet; ungenügend
dagegen sind die Berichte der in ganz anderer Kultur

aufgewachsenen Europäer über die schwer verständ-

lichen Erscheinungen des inneren I.*l>ens dieser Kaste,

besonders ihrer socialen Einrichtungen, und manche Fabel

hat sich in die älteren Nachrichten von den Nair» ein-

gesekiiehen und erbt sich nun von Geschlecht zu Ge-

schlecht wie eine ewige Krankheit fort. Erst die eng-

lische Verwaltung, der daran lag. möglichst wenig an

die alten Sitten zu rühren und die neuen Formen des

öffentlichen Lebens nach Möglichkeit dem Herkommen
anzupassen

,
studierte eingehender die alten Bräuche,

und ihr verdanken wir in dem von der Regierung in

Madras herausgegebenen Handbuch von „Malabar“ (von

W. Loga», 2 Bände, 1887) sowie im neuesten Census

von Madras (CeiiRus of India, 1891, vol. XIII, Madras.

The report of the Census by U. A. 8tuart, 1893) sehr

schätzenswerte Angaben über die jetzigen Zustände der

Kasten im britischen Teil von Malabar. Über die Nairs

in dem Eingehorennstaat Trawankor hat der englische

Missionar S. Hateer in seinem verdienstvollen Buch:
Native life in Travancore 1883 Selbstbeobachteles

eingehend geschildert, über die in KotHchin findet sich

in dem älteren Werk von F. Day, the land of the Per-

mauls (1863) einiges Material. In dem Folgenden will

ich, gestützt auf diese Berichte und auf eigene Beob-
achtung, versuchen, das Wichtigste über die jetzigen

Zustände dieser Gesellschaftsgruppe zusammenzu fassen.

Das Wort Gesellschuftsgruppe ist mit Absicht ge-

wählt, denn die Nairs sind nicht mehr, wie in früherer

Zeit, eine reine Kaste, sondern ein buntes Mosaik ganz
verschiedener ethnischer und gesellschaftlicher Elemente.

In den vorigen Jahrhunderten hören wir von den Nairs

nur sprechen als von den Kriegern, dem Adel, der Ritter-

schaft des Landes, heutzutage finden sich unter ihnen

Leute der verschiedensten Beschäftigungen : Landhauern,

Handeltreibende, Handwerker, Ölschläger, Palankin-

träger, selbst die wenig geachteten Barbiere und Wasch-
leute. Noch heuie läfst sich der Prozefs verfolgen, wie

fremde Leute aus Nachbarländern noch der Malabar-

küste eiuwanderu und sich hier den geachteten Kasten-

natnen der Nairs beilegen. So berichtet der Census,

dafs noch jüngst Tschettis von Koimbator sich in den

Malahardistrikten Palghat und Walluwunad. dafs uns

dem Norden gekommene Gollas sich an der Malabar-

küstc niedergelassen und den Namen Nair angenom-

ioogle
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men haben. Und es ist noch nicht lange her, dafs

Radschas einzelne und selbst ganze Klassen, die sich

um sie verdient gemacht hatten, zutu Hang von
Naira erhoben, und ihnen diesen Titel gewährten.

Augenscheinlich birgt sich unter dem Namen Nair eine

Anzahl von Kasten und Kastenfraginenten aus Kanara
und dem Tamilland, deren fremde Herkunft bald in

Vergessenheit geriet Ebenso wie die Bezeichnung Sudra
bedeutet der Name Nair jetzt an der Malabarküste nicht

mehr eine geschlossene Kaste, sondern ein Konglomerat
der verschiedensten Kastenelemente. Der neueste Census
unterscheidet unter der Benennung „Nair“ nicht weniger

als 138 Kasten (vielleicht ein wenig zu viel), die

sich alle fern voneinander halten, deren verschiedene

Mitglieder nicht zusammen essen und sich nicht

untereinander verheiraten dürfen. Aus diesem Ge-
wimmel abor heben sich drei gröfsere Gruppen ab als

die geachtetsten und unspruchvollsten und zugleich

zahlreichsten, n&mlich dio Kirigattil (115125 Köpfe),

sind Nachkommen der früheren Krieger der einzelnen Rad-
schas und ihre Weiber thun bei den Ranis (Fürstinnen) und
bei den Naroburis, der Elite der Brahmanen, Hausdienste.

In seinem körperlichen Verhalten macht der Nair
höherer Kaste entschieden einen günstigen Eindruck:
er gehört, zu den schöusten Kasten Indiens. Schon durch

seine Körpergröfse zeichnet er sich vorteilhaft von den
anderen Bewohnern der Malabarküste aus. Scheidet

man diese in höhere Kasten, niedere Kasten und Dschungel-

stämme, so erhält man als mittlere Körpergröfse dererste-

ren (111 Individuen) 164,6 cm. als mittlere Gröfse der

nieduren Kaste (47 Individuen) 160,2 cm und als solche

der Dschungclstämme (119 Individuen) 157,0 cm. Und
in der erst eren Gruppe nehmen die sogen. Sudras (23 In-

dividuen), die sich wesentlich aus den Nairs zusammen-
setzen, fast die erste Stelle ein, sie erreichen 165,9 cm,

die (23) Wellalas dagegen nur 163,9 cm, die (17) Brah-

manen nur 162,6 cm. Nur die (20) Palrabauern (Scha-

nar) ühertreffen die Nairs noch um 3 mm, wohl eine

Kananamb^ar, ein Nair aus Cananor, 23 Jahre alt, Latidbauer. Photographiert von Professor Emil Schmidt.

die Purattu Tscharna (109 396 Köpfe) und die. Agatta

Tscharna (32 446 Köpfe). Sie bilden zusammen zwei

Drittel der ganzen Menge der sogen. Naira und sie er-

kennen die übrigen , dio sich diesen Ehrennamen bei-

legen, nicht als echte Nairs an. Kirigattil und Purattu

Tscharna bilden nur eine einzige, in Nord- und Süd-

mnlubnr verschieden genannte Kaste, die echten Nach-

folger der alten Kriegerkaste. Sie gelten noch jetzt all-

gemein als die vornehmste Unterabteilung der Nairs;

Speise, die von ihnen gekocht ist, dürfen alle anderen

Nairs essen und deshalb gehen aus dieser Kaste viele

Köche hervor. Das Selbstgefühl dieser Kaste ist ebenso

grofs, wie dio Sorge vor einer Blutsverschlechterung:

die Vorstellung, dafs man in der Fremde leichter mit

unreinen Kasten in Berührung kommen könne, hat dazu

geführt, dafs die Kirigattilweiber den Grenzflufs Tscban-

dragiri nach Südmalabar nicht überschreiten dürfen

(ebenso wie die Namburiweibor Kotschins nicht über die

Grenze nach Trawankor gehen dürfen, Venn sie nicht

ihre Kaste verlieren wollen). Auch die Agatta Tscharna

Folge der specifischen Körperülmng beim Klettern. Der
Körper des Nair ist schlank, nicht von vielem Fett be-

schwert, seine Muskulutur harmonisch durchgebildet,

seine Bewegungen elastisch. Die Extremitäten sind,

wie hei allen Hindus, ira Verhältnis zum Kumpf lang

(Spannweite 104,4V® der Körperhöhe). In der Form-
beschnffenhcit, Farbe und Verteilung des Haares unter-

scheidet sich der Nair nicht von der Mehrzahl der Hin-
dus. Seine Hautfarbe ist heller als die der niedersten

Kaste und der Dschungelstämme: die Farbe der Iris ist

mittel- bis dunkelbraun. Die Form ‘des Hirnschädelti

stimmt in ihrer m&fsigen Dolichoccphalio mit der des

Hinduschfldels im allgemeinen überein (beim Lebenden
ist der Kopfindex der Nairs 74,9, der der höheren Kasten

75,2, der der niedersten Kasten 76,8, der der Berg-

stämme 75,4). Das Gesicht dagegen zeichnet sich

durch das Vortreten der hohon Nase und das Znrück-

liegen der Wangenbeine, durch die schmale Nase (Index

am Lebenden 80.2, hei niederen Kasten 86,9, hei Dschungel-

stümmun 90,3) aus.
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Iii allen diesen Zügen zeigt der Xair einesteils die I

Nachwirkung Jahrhunderte lang fortgesetzter Körper-

übung, andererseits den Einfluß der Mischung des sud-

indischen Blutes mit der helleren, vom Norden herge-

kommenen indischen Varietät (Brahmanen). Wer aus

dem Tamilland nach der Malaharküste kommt, ist an-

genehm überrascht von dem Wert, den die Nairs auf die i

Sauberkeit und Nettigkeit ihrer äußeren Erscheinung

legen. Nirgends in Indien ist die Wäsche so blendend-
,

weiß als die freilich sehr einfache Kleidung der Mala- ;

baren. (Bunte Stoffe tragen hier nur die untersten

Kasten.) Sie besteht bei den Mftnneru aus dem Lan-

guti, einem schmalen (etwa 20 cm breiten) und etwa

einen Meter langen Stück Baumwollzeug, das zwischen

den Beinen hindurchgezogen und an einem Lendenbaud
vorn und hinten befestigt wird, und aus dem recht-

eckigen Schurztuch (muudu), das, 2 m lang und 1 bis l */* ui

breit, den Unterkörper von den Lenden bis unter die

Knie oder bis zu den Knöcheln hinab einhüllt. Im öst-

lichen Südindien, auch in Ceylon, sieht man häufig, dato

Feldarbeiter, Fischer, Lastträger u. s. w. ihre Kleidung

auf das Languti beschränken, an der Malaharküste ist

das mundu, der Schurz, bei allen Kasten, auch der nie-

dersten, unerläßlich. Auch die Weiber tragen daH

mundu, aber in Nord- und Südmalabar in etwas ver-

schiedener Weise. Es ist länger als das der Mäuner

(3 bis 3 l
/f in) und es wird in Nordinalnbar bei feier-

lichen oder religiösen Gelegenheiten mit seinem unteren

Rande von vom nach hinten zwischen den Beinen durch

-

gezogeu und am Rücken festgesteckt. In Südmulabar tra-

gen die Weiber entweder nur ein längere«, 4 bi« 5 m
langes Schurztuch, oder zwei kleinere, von denen das

eine mit einem Zipfel zwischen den Beinen hindurchge-

zogeu wird, während das andere, wie das mundu der

Männer, darüber angelegt wird. Bis in unsere Zeit hin-

ein war e« Sitte, dafs Mäuner sowohl als auch Weiber

den Olterkörper ganz nackt trugen
;
eine Bedeckung des-

selben galt als unanständige Frechheit. Allmählich bil-

dete sich unter dem Einfluß der Engländer hei den

Weibern die Gewohnheit aus, bei Reisen, bei festlichen

Gelegenheiten, iu der Stadt, wo sie mit Europäern Zu-

sammentreffen konnten, auch den Oberkörper zu be-

decken. Aber zu Hause und als Zeichen der Achtung
vor einheimischen Respektspersonen gilt auch jetzt noch

für Weiber wie für Männer die Regel, den Oberkörper

zu entblößen; ebenso müssen Männer bei Begegnung
mit den Familienoberbfiupten nicht nur die Kopfbedeckung
abnehmen , sondern auch die Schuhe, selbst mitten auf

der Straße, ahlegen.

Der Inder, der so strenge auf seine Kastenreinheit

hält, liebt e« nicht, eng zusammeiigedräugt in geschlos-

senen Dörfern oder Städten zu wohnen; die weite Ver-

schiedenheit der Kasten würden in diesen zu ewigen

ceremoniollen Verunreinigungen führen. So wohnt auch

der Nair seit den ältesten Zeiten, ähnlich den west-

falischen Bauern, in Einzelgehöften, die, dem kriegerischen

Charakter der Kaste in früherer Zeit entsprechend, eine

Art kleiner Festungen bildeten. Rings um das Gehöft

zieht «ich die Lateritraauer, die zum Fernhalten von

Eindringlingen oben mit spitzen Stacheln und Dornen

besetzt ist; an dem zierlich in Holz geschnitzten Thor
ist alles für die Erschwerung des Angriffes und für die

Erleichterung der Verteidigung eingerichtet. Oft muß
mau einige schmule Stufen hiuaußteigen , oder «ich

durch einen schmalen Spalt hindurebzwängen und unter

dem über«tehenden Dach versteckt «ich oft eine, nur

von der Hofseite aus durch eine Leiter zugängige Kam-
mer, von der herab ein gedeckter und wirksamer An-
griff auf etwaige Feinde leicht ausgeführt werden konnte.

Ist man durch das Thor eingetreten, so erfreut man Bich der

Schattcnkühlc der Kokos-, Bananen - und Jack- Baum-
pflanzungen, in deren Mitte die eigentliche Wohnung
gelegen ist. Sie besteht aus mehreren, gewöhnlich drei

rechteckig ineinanderstoßenden Gebäuden, die den sau-

ber gehaltenen Hof zwischen sich fassen. Das Haupt-
gebäude, das eigentliche, je nach der Wohlhabenheit des

Besitzer« mehr oder weniger reich mit Ilolzschnitzwerk,

Haikonen, Veranden ausgestattete Wohnhaus liegt stet«

nach Westen — Padinyatta-pura, „Westhaua“ — und
«eine Fenster und Thüreu schauen ostwärts der auf-

gehenden Sonne zu; in seiner Mitte liegt die „beste

Stubu“, das Padinyatta muri, in dem die Vorfahren ver-

ehrt. auch Ehrengäste bewirtet werden. Das Südgebäude,
Watakkiua, mit der Küche, die durch den dahinter ste-

henden Schöpfbrunnen ihr Wasser erhält, sowie da«

Nordhuus, Tukkiua, in dem die gewöhnliche Hausarbeit

verrichtet wird, fügen «ich an; bei gröfseren Wohnung«-
anlagen schliefst noch ein viertes Haus, Kilakkina (Ost-

haus) den Hofraura nach Osten ab. Hinter den Häusern
stehen Schuppen für das Vieh.

Die innere Einrichtung der Wohnung ist nach unse-

ren Begriffen mehr als einfach: Stühle, Bänke, Tische

kennt der Hindu ebennowenig als er eine „sitzende“

Lebensweise führt. Blankes Messinggeschirr, wie Töpfe,

Schüsseln, Platten, Pfannen, Spueknapf, dann die un-

entbehrliche Betelbüchse, einige hölzerne Eimer und
andere Gefäße, Schlafgestelle, Matten u. s. w. bilden

fast den einzigen, aber für die einfachen Lebens-

bedürfnisse genügenden Hausrat Dean anspruchslos

ist die ganze Lebensführung des Nairs. Reis und Curry
mit Buttermilch bilden bei der großen Mehrzahl der-

selben das bei allen Früh-, Mittags- und Abendmahl-
zeiten wiederkehrende Menu. Schmalz gilt als ein

Luxus, den man sich nur bei Festen, oder in ganz wohl-

haltenden Familien erlaubt Fisch wird «ehr allgemein,

Fleisch nur von den Reichen gegessen. Nur solche Nair-

fumilien, in denen ein Bruhmaue als Gatte einer der

Töchter verkehrt, enthalten sich aus Rücksicht für den

heiligen Mann des Fleischgenusses, ebenso Nairfrauen,

I die im Dienst bei Brahmanenfamilien oder bei einer

der Prinzessinnen (Ranis) stehen. Spirituosen gegen-

über Bind wenigstens die Nairmänner durchaus keine

Abstinenzler.

Das häusliche Leben der Nairs ist durch das strenge

i
Gebot alter Sitte in allen Punkten bestimmt geregelt

und feststehende Gebräuche begleiten den Menschen
schon lange vor seiner Geburt bis zum Tode. Der Astro-

I löge (Kanisa) bestimmt dabei für alle wichtigen Ereig-

I nisse einen glücklichen Tag.

Wird eine Nairfrau zum erstenmal schwanger, so ver-

schafft sie sich aus einein Tempel oder aus dein Hause

eines Namburi - Brahmanen heiliges Schmalz, läßt es

durch Zaubersprüche (mantrams) weihen und genießt

es eine bis zwei Wochen lang. Im fünften bi« neunten

Monat der ersten Schwangerschaft wird dann die dem
Pumsawnnam der Brahmanen entsprechende (’eremonie

de« Pulikuli (wörtlich: Tamarindensaft-Trinken) vorge-

nommen, wobei die nächsten Verwandten an einem glück-

lichen Tage der Frau eine Mixtur aus gewissen hittern

Kräutern entweder zu trinken geben, oder in die Nase
ointräufcln. Das sind augenscheinlich brahmanische,

von den Nairs angenommene Gebräuche; nebenbei wird

aber auch dem urdarwidischen Kult niederer Gottheiten

gehuldigt, indem in den gleichen Monaten auch Teufels-

tänzer zur Vertreibung böser Geister hinzugezogeu wer-

den. Nur in den besseren, fortgeschritteneren Familien

Südmalabars bringt man statt dessen den höheren Göttern

Wischnu, Siwa, der Göttin Durga Gebete und Opfer dar.
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Bei der Gehurt assistiert eine Frau aus der Barbier-

(Welan)- Kaste (in Nordmalabar auch aus der Maläa-

kasto). Wer ob sich leisten kann, lafst seinem Neu-

gebornen von einem Astrologen das Horoskop stellen.

Die Berührung der Mutter verunreinigt andere Sterbliche

vierzehn Tage lang, jedoch ist es der letzteren 90 Tage
lang nicht gestattet, einen Tempel zu betreten, während
für ihre Familie dies letzte Verbot nur vierzehn Tage
lang gilt. Am 15. Tage nach der Gehurt wird die Mut-
ter ceremonicll gereinigt, indem eine Frau aus der

Wannakaßte ihr die Kleider reicht
;
darauf läfst sie sich

von einem Marita oder Attikuriaai mit dem Pautschagawya
(eine Mischnng aus Milch, Hutter, Schmalz, Urin und
Kot, alles von der Kuh) besprengen, nimmt ein Bad,

und wird zuletzt noch einmal mit heiligem Wasser,

Pungaham , das einem Temjiel oder dem Hau»e eines

Namburi-Brahmunen entnommen ist, bespritzt.

Das Kind wird von der Mutter gestillt, aber am
28. Tage erhält es etwas Kuhmilch und die Mutter
flüstert ihm dann seinen zukünftigen Namen ins Ohr,

der zunächst noch Geheimnis bleibt. Erst im sechsten

Monat erhält das Kind seinen Namen durch die (’ere-

monie des „Entwöhnens 41 oder „Reisgebens“. Der
mütterliche Onkel steckt ihm ein paar Körnchen Reis

in den Mund, dann wird das Kind, das bis dahin nicht

aus dem Hause an die frische Luft gebracht werden
durfte, bis an das Thor getragen, und dabei dreimal

mit seinem Namen gerufen. Im fünften Jahre wird der

Kopf feierlich rasiert, die Ohren dnrchlocht und das

Kind, wenn es ein Knabe ist, zur Schule geschickt.

Durch Einfügung von immer gröfseren Palmbluttrollen

oiler immer schwereren Bleiroilen werden die Ohrlöcher

der Mädchen bis zu wunderbarer Gröfse erweitert. Er-

reicht ein Mädchen die Mannbarkeit, so wird ein Fest-

schmaus (Tirandukuli) gegeben
;
das Mädchen ist drei

Tage unrein and wird am vierten Tage in ähnlicher

Weise wie die Wöchnerin nach der Geburt, von ihrer

Unreinheit befreit.

Uber die Leichen- und Trauerceremonieen berichtet

der ('cnsus in folgender Weise: Wird bei einem Nair
der Tod erwartet, so versammeln sich seine nächsten
Verwandten um ihn und gehen ihm , Gebete hersagend,

drei Tropfen Wasser. Ist der Tod eingetreten, so wird
die Leiche gewaschen , mit einem neuen Tuch bedeckt
und zum Begräbnisplutz getragen , der im südlichen

Teil de» Gehöftes liegt. Der Scheiterhaufen wird aus
Mangoholz, das für diesen Zweck besonders geschlagen

ist, errichtet. Nachdem die Leiche darauf gelegt ist

(Kopf nach Süden), wird er von den nächsten Verwand-
ten des Verstorbenen angezündet. Ist das Tuch, das
den Toten bedeckte, fast ganz verbrannt, so wird ein

Stück davon heruusgezogen und ein Teil desfelben wird
vom Bruder oder Mutterschwestersohn . der andere Teil

vom Sohn aufbewahrt. Ist die Leiche ganz vom Feuer
verzehrt, so nehmen die am Begräbnis Teilnehmenden
ein Bad, darauf füllen sie einen Topf mit Wasser und
gehen damit dreimal um die Brandstätte, giefsen etwas
Wasser darauf und werfen den Topf vom Fufs- zum
Kopfende des Aschenhaufens. Dann bringen sie dem
Geiste des Dahingeschiedeuen eine Lihation von Wasser
dar und fasten während des übrigen Tages. Die Leichen-
ceremonieen beginnen wieder am nächsten Tage und sie

werden vom nächsten männlichen Verwandten in weiblicher

Linie (der aber jünger als der Verstorbene sein soll),

und vom Sohne des letzteren vollzogen. Beide werden an
diesem Tage rasiert und müssen dann sechs Tage nach-

einander im inneren Hof des Hauses dem Geist des Ver-

storbenen unter Ansistenz eines Priesters aus der Marüa
(Nordmainhur) oder Attikurissikäste(Südmalahar) Wasser-
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spenden darbringen. Am Morgen des 12. oder 15. Tages
verrichtet der Priester gewisse ('eremonieen , dann wird
gefastet, Leichenkuchen werden unter seiner Anleitung
dem Verstorbenen dargebracht und in einen öffentlichen

ßadeteicli oder in einen Kluft geworfen. Nach Tages-
anbruch besprengt der Priester die bis dahin Unreinen
mit dem Puntachagawya . und ein darauf folgendes Bad
hebt dann die Unreinheit ganz auf. Trotzdem dürfen

die Verwandten noch bis zum 17. Tage nicht einen

Tempel betreten. Leichenknehen werden noch bis zum
41. Tage von einem Priester der Elaadkaste darge-

braclit. ln Nordmalabar hört die Familientrauor meist

mit dpm 4L Tage auf, im Süden dagegen dauert sie ge-

wöhnlich noch ein ganzes Jahr und Leichenkuchen wer-

den dem Verstorbenen allmonatlich, von Reichen täglich

einmal dargebracht. Während dieser ganzen Zeit ist

dem Hauptleidtragenden Fleisch, Wein, Umgang mit
Weihern untersagt, auch darf er sein Haar nicht rasieren

lassen. Leichen von Kindern und au epidemischen

Krankheiten Verstorbenen werden einfach beerdigt und
es werden hierbei keine Trauerceremonieen vorge-

nommen.
Wir haben von den wichtigeren Ereignissen des

Leben» und von den ('eremonieen
,
die dal>ei !>oohachtet

werden, bisher die Ehe und die Ilochzeitsgebräuche nicht

besprochen, da dieselben in inniger Beziehung stehen

mit der Anschauung der Nairs über Blutsverwandtschaft,

Eigentum, Erbrecht u. s. w. und deshalb im Zusammen-
hang mit diesen zu betrachten sind.

Das gesellschaftliche System der Nairs beruht auf

der (iens in weiblicher Linie in ganz ähnlicher Weise,

wie dies hei sehr vielen amerikanischen Indianerstummen,

Malayen u. s. w. der Fall ist Als blutsverwandt gelten

nur diejenigen, und alle diejenigen, welche in ununter-

brochener weiblicher Linie von einer gemeinsamen
Stammesmutter abstammen; sie alle bilden zusammen
das Tarwad (Tarawad), das blutsverwandte (jeschlecht

Die Söhne gehören daher auch ebensogut zum Tarwad
der Mutter, wie die Töchter; aber während auch der

letzteren Kinder Mitglieder desfelben Tarwad sind, ist

I das bei den Kindern der Söhne nicht mehr der Fall, sie

gelten nicht mehr für verwandt mit ihrem Vater und

dessen Tarwad , Kündern nur mit dem Tarwad ihrer

Mutter. Stirbt ein Mann , so verrichten nicht seine

Söhne, sondern seine nächsten männlichen Verwandten

in weiblicher Linie die Trauerceremonieen , die eige-

nen Kinder geht der Tod ihres Vaters nichts an, er ist

ihnen nicht verwandt, ein Fremder. Vorstand des ein-

zelnen Haushaltes ist bei dieser Gesellschaftsordnung

nicht der Mann (Vater), sondern die Frau (Mutter) oder

deren nächster männlicher Verwandter. Innerhalb des

Tarwad gelten alle Mitglieder als nahe Verwandte; sie

haben alle in gleicher Weise Anspruch auf das kom-
munale Vermögen de* Tarwad, aus dem ihre Subsistenz

bestritten wird; anderseits fliefst auch das, was sie per-

sönlich erwerben, in den gemeinsamen Besitz. Niemand
kann seinen Anteil am Tarwadvermögen gesondert für

sich beanspruchen. Nur der gesamte Gesohlechtsverband

kann, und (der Theorie nach) auch nur mit Zustimmung
aller Mitglieder, über das Tarwadvermögen disponieren.

Bei vornehmen Familien ist es Gebrauch, von dem Tar-

wadvermögen einen gewissen Teil gesondert zu verwal-

ten und daraus eine Art Repräsentationsgelder für die

Mitglieder des Tarwad, die die Sthnnams, d. h. eine

höhere erbliche Würde, erreicht haben, zu entnehmen.

!
Der mütterliche Grofaonkel, Onkel, oder der älteste Bru-

der, Vetter in weiblicher Linie ist der Tarwad-Vorstand,

der Kamnawa (Fnmilienhaupt), er verwaltet das gemein-

same Vermögen, darf aber nicht* davon veräufsern.
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Es kommt (weniger bei vornehmen Familien, die

an ihrem Tarwad und der Unveräußerlichkeit Beines

Vermögens festhalteu) nicht selten vor, daß sich ein

Tarwad mit Zustimmung aller Mitglieder in mehrere

Tarwads auflöst; dann wird der Besitz geteilt. Ver-

schieden von diesem Auflösen in gesonderte Tarwads ist

die Bildung von kleineren Gruppen, Tawali (Zweigen),

innerhalb eines Geschlechtes. Am häufigsten kommt es

vor, wenn ein weibliches Mitglied eines Haushaltes da«

Familienhaus verläßt, um mit dem erwählten Gatten in

ein von diesem geschenktes Haus zu ziehen ; sie und
ihre Nachkommen in weiblicher Linie bilden dann eine

Tawali, eine Untergruppe des Tarwad. Auch geschieht

es bisweilen
,
dafs ein wohlhabender Vater seinen Sohn

(obgleich dieser nicht als blutsverwandt mit ihm gilt)

durch Schenkung in den Stand setzt, ein besonderes

Hans zu gründen. Dann zieht dieser, begleitet von einer

oder mehreren Schwestern, in das neue Haus und bildet

mit diesen und ihren Kindern ein besonderes Tawali,

das seinen Anspruch auf das gemeinsame Tarwad-

vermögen beibohält, daneben aber auch noch ein separates

Tawalivermögen ansammeln kann. Was ein Mann er-

wirbt, fällt nach seinem Tode nicht seinen Kindern, son-

dern dem Tarwad seiner weiblichen Verwandten zu; nur

während seines Lebens kann er — was natürlich von

seinem Tarwad nicht gern gesehen wird — das von ihm
Erworbene seinen Kindern als freies Geschenk geben,

nicht eB ihnen aber testamentarisch vermachen.

Die Vorstellung von der nahen Blutsverwandtschaft

aller Mitglieder eines Tarwad schliefst Heirat zwischen

diesen als blutschänderisch aus, mag auch die gemein-

same Stammmutter zwanzig oder dreifsig Generationen

zurückreichen; der Tarwadname, den der Nair seinem

Namen vorsetzt, entscheidet. So darf ein Nair seines

Vaters Schwestertochter, seiner Mutter Brudertochter

heiraten, aber darf nicht eine Ehe mit seiner Cousine

zwanzigsten Grades eingehen, wenn der Stammbaum bei-

der in ununterbrochener weiblicher Linie auf dieselbe

Stammmutter zurückführt. Du es das Weib und nicht

der Mann ist, in dem sich die Gens fortsetzt, so wird

strenge darauf gehalten, dafs nicht durch einen Gatten

Verschlechterung des Blutes eintritt; dieser muß ent-

weder derselben, oder einer höheren Nairkuste, oder auch

einer der Brnhmanenkaste Malabars angehören; geschlecht-

licher Verkehr mit einem Manne aus niedrigerer Kaste

als die des Weibes würde Ausstoßung des letzteren aus

seiner Koste zur sofortigen Folge haben.

Viel Falsches und Schiefes ist über die Ehe der Naira

gesagt und geschrieben worden, indem man dieselbe

immer vom Standpunkt europäischer Kulturentwickelung

beurteilte. Man kann jene Einrichtungen nur verstehen

und richtig würdigen, wenn man die Formen der Ehe
einerseits bei den ursprünglicher gebliebenen draw idischen

Stämmen, anderseits bei den bmhmanischen ludern zum
Vergleich heranzieht, Grolls ist auch in Südindien der

Einiluß brahmanischen Wesens auf alle höheren Kasten

gewesen und eine Menge socialer und ceremonieller

Einrichtungen lüfst sich in durchsichtiger Weise auf die

von Vorderindien her vorgodrungenen Zweimal-Geborenen

zurückführen. Aber gerade bei den niedrigsten der

Drawidakasten, deren Berührung der Hrahmane wie die

Pest meidet, finden sich ganz eigenartige Formen des

Zusammenlebens beider Geschlechter. Aus der Prüfung

der betreffenden Verhältnisse bei den fast ganz unbe-

einflußten Berg- und Dschungelstämmen , bei den nur

wenig von nordindischer Kultur berührten Paria, Pallar,

Sehanar, Marawar. Kallaru.s.w. läfst sich schliefsen (Gen-

au», 1. c. S. 151), dafs die Ehe der Drawidastämme In-

diens ursprünglich sehr lax gewesen sein mufs und dafs

sich aus diesem Zustand teils Polyandrie, teils eine lockere,

leicht lösbare Monogamie entwickelte. Beides findet sich

jetzt noch bei vielen in der Kultur zurückgebliebenen

Stämmen Indiens. Die letztere Eheform kommt vor bei

den Badagas, den Tier (Malabar), den Bants und Billa-

w&s (Kanara), den Marawar, Kallar, Pallar, Wannar,
Sehanar, Paräas ,

Tschakkilias, bei den Madigas und
Malas, bei den Khonds und Sawaras u.s. w. Bei diesen

Kasten und Stämmen kann sowohl der Mann als das Weib
beliebig aufganz geringfügigen Grund die Ehe lösen, meist

gegen Rückerstattung der Hochzeitskosten, der Mitgift,

oder gegen Bezahlung einer festgesetzten kleinen Summe.
Polyandrie dagegen besteht bei den Todas und manchen
niederen Kasten in Südmalabar. Katschin, Trawankor und
Ceylon, in Kurg bei den Kodagas, aber auch im Norden Iu-

diens bei den Sikhs, bei den Dschut im Pandschab, bei den

Ghakkar im Distrikt Rawal Pindi u.s. vr., und in vielen

Fällen weisen einzelne Thatsachen darauf hin, dafs Viel-

männerei früher die herrschende Eheform war (bei den

Karaikat Wellalas der Palniberge z. B. haben die Witwen
geschlechtlichen Verkehr mit den Verwandten des ver-

storbenen Mannes). Mag sich aber die eine oder andere

Form der Ehe ausgebildet haben, stets ist es für die

Ehe der Drawidas bezeichnend, dafs dieselbe erst nach

erlangter Mannbarkeit beider Teile eingegangen wird.

Im schroffen Gegensatz dazu ist brahmanisches Prin-

cip: die Verheiratung vor erreichter Mannbarkeit, die

Unlöslichkeit der Ehe (aufser bei Untreue des Weibes),

das Verbot der Wiederverheiratung der Witwen.

Manche drawidische Kasten haben diese brahmanischen

Ehesitten vollständig, die meisten wenigstens teilweise

angenommen. Oft sind es nur einzelne Unterabteilungen

größerer Kasten, die die Mädchen vor der Pubertät ver-

heiraten und den WT
itwen Wiederverheiratung verbieten,

während noch der gröfsere Teil derselben Kaste an der

alten Sitte festhält ; stets stehen jene Unterkasten in etwas

höherem allgemeinen Ansehen als die übrigen, sie sind

brahmanenähnlicher. Dieser Ehrgeiz, die Zweimal-

Geborenen nachzuahweu, um sich dadurch vor der Masse

der übrigen auszuzeichnen ,
hat sehr dazu beigetragen,

alte, echt drawidische Einrichtungen zu verwischen oder

ganz verschwinden zu lassen.

Bei den Naira treten beide Formen der Ehe
nebeneinander unvermittelt auf: jede verheiratete Frau

mufs hier zwei verschiedene Heiraten durchgemacbt
halten

,
so verschieden

,
dals selbst der. Bräutigam das

erste und das zweite Mal ein ganz anderer Mann sein

mufs. Wir betrachten zuerst die wirkliche Heirat, das

Sambandham, „Vereinigung“. In den nördlichen Be-

zirken Malabars helfet sie Putamuri, „Tuch geben“
, im

Palghat- Kreis: Kitakkakalyana
,

„Betthochzeit“. Sie

ist die echte alte Form der drawidischen Eheschließung,

eine Verbindung Erwachsener, die verhältnismäßig leicht

gelöst werden kann, und bei der die Sitte der Frau oder

deren Familie den wesentlichen Anteil an der Gatten-

wahl läßt Erreicht ein Mädchen das heiratsfähige Alter,

so kommen seine Verwandten zusammen, um einen passen-

den Gatten für sie auszusuchen. Er darf nicht dem gleichen

Tarwad angeboren , wie das Mädchen, ebenso darf er

nicht Mitglied einer niedrigeren KaBte sein , um die

Nachkommenschaft nicht zu verschlechtern
;
ein Mädchen

oder eine Frau, die sich mit einem solchen einlassen

würde, würde mit Schimpf aus ihrer Kaste uusgestoßen

werden. Der Gatte kann einem andern Tarwad der-

selben Kaste angehören, Vaterschwestersohn gilt als

eine besonders gut passende Verbindung. Oft aber wird

der Gatte aus einer höheren Kaste gewählt, mit Vorliebe

aus der höchsten Abteilung der Hrahmanen, der der

Namburi , und diese, so stolz sie sonst auf ihre Kasten-
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reinheit'sind, verschmähen es nicht, ihre »weit- und später

geborenen Söhne solche Ehen eingchen zu lassen. Ihr

Interesse spricht dabei zu lebhaft mit. Es giebt nur
eine beschränkte Anzahl von Namburi- Familien , und
diese halten streng auf die Unteilbarkeit ihres Besitzes.

Es darf sich daher bei ihnen auch nur der älteste Sohn
legitim, d. h. mit einem ßrahmanenmädchen verheiraten

und nur er ererbt das Vermögen, nicht aber die später

geborenen Söhne. I)a diese aber bei einer lieirat mit

einem Nairmadchen keinerlei Verbindlichkeiten gegen
Frau und Kinder eingehen, — werdeu sie ja gar nicht

einmal als verwandt mit den letzteren angesehen — so

drückt die stolze Kaste im Punkt der Ehe ihrer später

geborenen Söhne ein Auge zu.

Ist der Bräutigam aufgewühlt und ist man seiner

Zustimmung sicher, so wird vom Astrologen ein günsti-

ger Tag bestimmt. In Trawankor wird die (’eremonie

des „Tuchgebens" nach Matcer ($. 175) am Abend in

Gegenwart von Verwandten und Nachbarn vollzogen.

Beide Brautleute sitzen auf einer Matte vor den männ-
lichen und weiblichen Symbolen Linga und Yoni. Der

Bräutigam bietet der Braut ein wertvolles Tuch an

und diese fragt ihren Onkel und dann ihre Mutter:

Soll ich es nehmen? worauf sie eine zustimmende Ant-

wort erhält. Weniger kostbares Tuch wird daun den

nächsten Verwandten der Braut geschenkt. Im bri-

tischen Malabar begiebt sich der Bräutigam, von ein

paar Freunden begleitet, am Abend des festgesetzten

Tages zum Hause der Braut, es folgt eine Fufsw&schung
durch die Verwandten der Braut, dann ein reichbesetztes

Mahl, an dem aufser den Verwandten auch die Nach-

barn der Braut, soweit sie ihrer Kaste angehören, teil-

nehmen, und schliefslich wird der Bräutigam von seinen

Genossen zur Brautkammer geführt, wo er der Braut

die mitgebrachten Geschenke übergiebt, ein Bündel

Betelblätter und Arecanüsse, oft auch Kleiderstoffe und
Geld. Ganz früh am andern Morgen mufs der Gatte

das Haus wieder verlassen, darf aber ein paar Tage
später, diesmal allein, zurückkommen. Dann wird ein

Tag bestimmt, an dem die Schwester des Mannes die

junge Frau zum Hause ihres Mannes für kürzere Zeit

(nicht über einen Monat) abholt Beschenkt kehrt sie wie-

der in das Haus ihrer Mutter zurück und darf von nun
an zwischen beiden Häusern ohne Zwang verkehren.

Der Mann kommt dauernd, oder auch nur vorübergehend

in das Haus der Frau; ist er reich, so schenkt er auch

wohl der Frau ein eigenes Haus und es zweigt sich dann
ein neues Tawali ab.

Gehört der Erwählte einer höheren Kaste der Nair,

als die der Braut, oder der Brahmanenkaste an, so ist

das reremoniell einfacher.

Die so geschlossene Ehe ist in der Theorie leicht lös-

bar, jeder der beiden Gatten kann aus geringfügigem

Grunde zurücktreten und die Frau kann sich gleich dar-

auf wieder einen neuen Madu suchen. Diese Leichtig-

keit des Lösens und Wiederschliefsens der Ehe hat be-

sonders bei den englischen Missionaren harte Verurteilung

gefunden und sie nennen diese Nair-Ehen gewöhnlich

nur Konkubinat, sie sprechen davon, als ob der Nair

nicht wisse und nicht wissen könne, wer sein Vater

sei u. s. w. Das ist eine arge Übertreibung. Konkubinat
ist etwas durch die Sitte als anstöfsig Verurteiltes, die

Nair-Khe ist eine durch die Sitte gebilligte und gerecht-

fertigte Institution und die leichte Lösbarkeit existiert

mehr in der Theorie, als in der Praxis: die öffentliche

Meinung der Nairs verurteilt leichtfertige Scheidungen

hart, und zahlreich sind die Fälle, wo die Gatten in

Liebe und Treue durchs ganze Leben fest aneinander

halten. Bei Scheidungen bleiben die Kinder natürlich

bei der Matter; ihr Vormund war ja auch schon vorher

nicht ihr Vater, sondern der mütterliche Onkel oder das

Familienhaupt, Karanawa des Tarwad gewesen. Eine
Wiederverheiratung nach einer Scheidung oder nach dem

I Tode des Mannes erfordert keine gröfseren Ceremonieen.

Soweit ist die Nair -Ehe ganz verständlich. Aber
I es kommt eine weitere Formalität hinzu, die uns als

etwas ganz Fremdartiges, Unlogisches, Widersinniges

erscheint. Jedes erwachsene Mädchen, das in die Ehe
treten will, mufs vorher, als unreifes Kind, eine Schein-

heirat mit einem ganz anderen Manne durchgeroacht

haben, eine Ceremonie, die dem Scheingatton nicht

die geringsten ehelichen Rechte giebt Es ist das

Tali kettu kalayam. so genannt von seinem wichtigsten

Akt, dem Umbinden des Tali, des Verlobungsschmuckes

j

um den Hals des Braut. Unbedingt erforderlich ist es,

I

dafs diese Scheinheirat vor Eintritt der Pubertät statt-

gefunden habe; ein Mädchen, das die Mannbarkeit er-

reicht, ohne die Würde einer durch das Tali-kettu ver-

heirateten Frau erreicht zu haben, würde für ihr Leben
lang mit schwerem Makel behaftet und verachtet sein.

Damit die Feierlichkeit möglichst glänzend und pompös
abgehalten werden könne, vollzieht man sie alle elf

Jahre en gros, summarisch an allen Mädchen eines Tar-

wad, die bis dahin noch nicht dieser Ehre teilhaftig ge-

worden sind, an den Neugeborneu so gut wie an den elf-

jährigen , fast geschlechtsreifen. Im einzelnen variieren

! die dabei beobachteten (’ereraonieen sehr, in Nordmalabar
sind sie sehr vereinfacht und oft nur auf den eigent-

lichen Akt des Tali-Umbindens beschränkt, in Südmalabar
wird gröfsere Feierlichkeit dabei beobachtet. Stets

wird vom Astrologen eine glückliche Stunde für die

I Feier bestimmt. Von den wenigen wichtigen Hand-
lungen zählt Stuart die folgenden auf: 1) das Aschta-

mangala, das Anbeten der „acht glücklichen Dinge";

2) das Kappu Kettal, Umbindung eines Bandes um das

Handgelenk des Mädchens; 3) das Kalati, das Heraus-

führen des Mädchens an die Sonne; 4) das Pattu, Ge-

sänge zu Ehren Krischnas, von einem Weibe aus der

Tempeldienerkaste
,
die Brahmanin genannt wird

;
das

j

Mädchen mufs dabei seinen Fufs auf einen Mahlstein

setzen ; 5) das Tali-kettu, das Umbinden des Tali; Ö) das

|

Bad im heiligen Teich
; 7) das Anbeten der Schutzgottheit.

Von allen diesen Ceremonieen ist das Tali-kettu die

j

wichtigste; hier tritt der „Bräutigam", Manawala, mehr
hervor. Er ist oft ein Mitglied der höchsten Brahmanen-
kaste, der Namburi, oder Embranduri (gewöhnlich in

Nordmalabar), oder ein Samantu, d. h. einer Von der

Kaste der Radschas, oder auch (Südmalabar) jemand
aus der Kaste des Mädchens selbst; Bedingung ist nur,

j

dafs er nicht unter einem Stern geboren ist, der

dem des Mädchens feindselig ist. In anderen Fällen ver-

tritt der eigene Vater (bei den Kasargod Nayars) oder

selbst die Matter die Stelle des Bräutigams. Der Mann-

;
wala wird zum Hause der Mädchen geleitet, vor dem
ein Hochzeitsbaldachin (Pandal) errichtet ist. Weiber
empfangen ihn an der Thür, der Bruder der Braut

wäscht ihm die Füfse und dann wird er von demselben

zusammen mit dem dicht in Kleider eingehöllten Mäd-
chen, das einen Bogen in der Hand halten mufs, auf den

Sitz unter dem Baldachin gesetzt. Sobald der vom
' Astrologen bestimmte günstige Augenblick gekommen

ist, bindet der Manawala dem Mädchen das Tali um
and dabei singen die Männer Hochzeitalieder (aus dem
Sagenkreis von Rama und Kriscbna mit dem Refrain,

dafs das Paar lange so glücklich leiten möge, wie jene.

Das mit dem Tali geschmückte Mädchen wird aufgefor-

dert, uach dem Arundhati - Stern (nabe dem Grofsen

Bären) auszuschanen. Gehört der „Bräutigam" derselben
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I

Kaste an, wie das Mädchen, so bleibt er noch du und

begleitet es zum Bad und zuui Tempel; zuletzt legen

sich beide „Verheiratete“
1

Speise vor und verzehren sie

gemeinschaftlich, womit dann die ganze Feier schliefst.

Gehört der Maiuiwalft aber einer höheren Kaste an, dann

nimmt er unmittelbar nach dem Tali- Umbinden seine

Ablehnung in Empfang und entfernt sich.

Überall zeigt diese Scbeinheirat brabinanische Züge.

Vor allem in der Unreife des Mädchen, das als Haupt-

erforderais angesehen wird. Bann in dem Umbinden
deB Tali, des Symbols ehelichen Gebundenseins. Nicht

nur in ganz Südindien ist es echt brabinanische Sitte,

sondern auch in Bengalen, wo der Brahmane seiner Braut

das Mangala Sutram um den Hals bindet, ein mit Safran

gefärbtes Band, an dem ein Schmuckstück, Bottu oder

Talai hängt. Auch das Umbinden eines Fadens um das

Handgelenk der Braut gehört zu den Eheceremonieen

der nordindischen Brahmanen. Uralt ist bei diesen das

Stellen der Braut auf einen Mahlstein, es findot sich

schon in den Grihya Sutras Aswalayanas zu dem Rig

Weda (I, 7) vorgeschrieben. Ebenso sind die Gesänge

der Brahmani, die Gesänge der Männer zu Ehren

Krittchnas und Hamas, das Ausschauen nach dem Arund-

hatiatern (in den das treue Weib des Rischi NVasischta

verwandelt wurde), das Anbeten der Vorfahren im Tempel,

das Bad im heiligen Wasser echt brahmanische Züge.

Es sind hier also zwei, von Haus aus einander feind-

selige Hochzeitsformen unorganisch miteinander ver-

einigt. Schon die alten Arier und Urbrahmanen kann-
ten die echt indische „Gandharwa-Ehe“, d. h. die Heirat

aus gegenseitiger Zuneigung. Sie wird achon von Aswa-
layana in seinem Kommentar zu den ältesten der

heiligen Bücher angeführt und von Manu (Kap. III, 32)
auf das entschiedenste verdammt. „Bio aus der

Asura- (Brautkauf-), Gaudharwa- (Neigunga-), Rakachasa-

( Frauenraub -) und Paisatscha- (Schändung Unzurech-
nungsfähiger) Ehe entsprungenen Söhne handeln grau-

sam, sprechen Falsches, verabscheuen die Wedas und
die ihnen gebotenen Pflichten.“

Ala die Brahmanen nach dem Süden vorrückten, ge-

lang es ihnen bei vielen Kasten, die Formen ihrer Ehe-
sehliußung einzuführen : aber die Nairs hielten an ihren

alten Sitten fest, und die Brahmanen vermochten nicht,

dieselben auszurotten oder auch nur wesentlich zu modi-

fizieren. Alles, was sie erreichten, war nur, dafs sie

nach brahmanischem Vorbild die Scheinheirat unreifer

Mädchen einführten, die zwar keine weiteren ehelichen

Folgen hatte, die sociale Stellung der auf diese Weise
„Verheirateten“ aber hob.

Auch in religiösen Dingen sind die Nairs stark vom
Brnhmanentum becinflufst. Siwn, Wischnu, die Göttin

Durga stehen bei ihnen in hoher Verehrung, daneben
besteht ausgedehnter Ahnenkult, sowie auch der Glaube

an die niederen drawidischen Gottheiten, an Dämonen
und Schlangen.

Baku mul »eine Petroleum i inl ust rie.

Von C. Hahn. Tiflis.

Baku ist zwar nicht die größte und schönste, aber

die reichste und durch seine Naphthaindustrie wohl die

interessanteste und vielgenannteste .Stadt iui Kaukasus.
1

Seine bunt zusammengewürfelte Bevölkerung, in welcher

fast alle europäischen Nationen und viele asiatische

Völker vertreten sind, beträgt über 100000 Köpfe,

nimmt aber beständig noch zu uud wird die von Tiflis

über kurz oder lang überflügeln. An einer großen,

vorzüglich geschützten Bucht des Kaspischen Meeres ge-

legen und an den zu mäßig hohen Hügeln ansteigen-

den Ufern terrassenförmig aufgebaut, macht es, vom
Meere aus gesehen, keinen üblen Eindruck, besonders in

der Dunkelheit, wenn die ganze etwa 2 km lange Linie

der Uferatrafse in elektrischer Erleuchtung erglänzt.

Dieser Eindruck wird aber bedeutend herabgestimmt,

wenn wir die Stadt selbst betreten (Kig. 1). Zwar
im|»onieren uns die an der Stelle der alten Stadtmuuer

erbauten Quais mit ihren stolzen Steinpalästen, die im
europäischen Stadtteil gut gepflasterten Strafsen mit

bequemen Trottoirs, zu welchen die engen schmutzigen

Gäfachen der alten
,
asiatischen Stadt einen eigentüm-

lichen Kontrast bilden; aber das Auge findet keinen

wohlthuenden Ruhepunkt an den grauweißen Iläuser-

inassen, deren grelle, blendende Farben nickt gedämpft,

nicht belebt werden durch das frische Grün von Gärten

und Bäumen; auch die Luft, die wir rinnt tuen, das

Wasser, das wir trinken, haben einen eigentümlichen

Geruch und Geschmack, sic erinnern uns in unange-
nehmer Weise daran . dafs wir uns hier im Reiche des

Naphtha befinden. Weht dann noch der in Baku so

häutige Nord, dem die Stadt ihren Nauieu verdankt

(Baku aus budkube =— Schlag de» Windes) ')* ao werden

uns Unmassen von grobem Sand in Augen und Nase

gejagt
»

daß uns der Atem völlig l»enommen wird.

Im Sommer ist die Hitze unausstehlich, iin Winter er-

zeugen die eisigen Winde viele Krankheiten der Augen
und der Atmungsorgaue. In einer solchen Stadt zu

leben, selbst mit Millionen in der Tasche, ist nicht sehr

anziehend. Doch der Mensch, welcher hier nur anf

Erwerb und Arbeit ausgeht, vergißt diese Unannehm-
lichkeiten, er bat keine Zeit, daran zu denken; auch der

Angereiste, welcher für die großartige Industrie sich

interessiert, wird auf einige Tage das weniger Ange-
nehme mit in den Kauf nehmen.

Bei einem Blick auf das Panorama der Stadt fallt

uns vor allem die alte, über der Stadt thronende

Festung, und vor derselben ein gegen das Meer vor-

springender eigentümlich oval geformter Turm in die

Augen. Kr dient jetzt als Leuchtturm. Man nennt

ihn Kiss- Kalassi
,
d. i. Mädchenturm *). An ihn knüpft

sich eine Sage, welche auch anderwärts im Orient ver-

breitet ist. Dort soll »ich die Tochter eines Schirwan-

Chans (Namen der dortigen Herrscher) vor den Nach-
stellungen ihres in sie verliebten Vaters versteckt und
zuletzt ins Meer gestürzt haben , das freilich jetzt be-

deutend zurückgetreten ist. Neben und hinter dem
Müdchutiturtn bemerken wir die Festung mit ihren hohen

Mauern. Innerhalb derselben finden wir die Überreste

') Eine andere Erklärung des Namens gefällt mir besser.

Baku »oll berkommen vom armenischen twigin = Opferaltar,
Opferstätte, eine Anwendung der auf den ewigen Feuern dar-
gebraehten Opfer; dann wäre die bei armen »sehen Schrift-

stellern öfters genannte Stadt ltugAwan (von hugin) gleich-

bedeutend mit Itaku-

*) Die ljängenachse telragt I ö in , die Höhe 40 ra ; im
Inneren führt eine Treppe zmu flachen Dach.

\
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des alten Chanpalastes
, an welchem wir die hübsche 1

arabische Architektur bewundern. Besonders reich sind

die Verzierungen des steinernen Hingangs! hörn und der

Fenster. Auf einer Seite des Chanpalastes steht in

einem kleinen Hof der Richtstuhl der Chane und dar-

unter ein dunkles Verliefe, in welchem die Verbrecher

schmachteten. Alter als der aus dem 15. Jahrhundert

stammende Chanpalast ist die laut einer Inschrift im
Jahre 471 der Hedschra (1078 n. Chr.) erbaute Moschee,

leider geschieht nichts, um diese altehrwürdigen Denk-
mäler arabischer Baukunst zu erhalten. Nicht weit von

der Festung stellt auf einem grofsen Platz am Abhang
eines Hügels das Denkmal des Fürsten ZizianoiT in Form
eines Obelisk«. Dieser russische General wurde nämlich

geschossen ; zu gleicher Zeit wurde von der Festung ein

heftiges Feuer auf die russischen Truppen eröffnet,

welche in grofser Verwirrung zurückwichen , ohne den

Leichnam ihres Befehlshabers geborgen zu haben. Kuli-

Chan liefe den Kopf abschneiden und schickte ihn nach

Tebris. Übrigens mufste sich die Stadt in demselben
Jahre den Russen ergeben.

Von sonstigen Merkwürdigkeiten der Stadt Baku
wäre noch zu nennen ein grofses Bauwerk, welches etwa
1 */a km südlich von der Stadt 300 Faden vom Ufer

unter Wasser steht; nur noch einige runde Türme ragen

einige Fufs über die MceresflAche empor. Man nimmt
an, dafs das Gebäude eine grofse Kurawausarai gewesen
sei, welche im 12. Jahrhundert aufgehaut worden und

Fig. 1. Ansicht von ltaku.

vor den Mauern der Stadt gerade an dieser Stelle er-

mordet. Kr wollte Baku, welches schon mehrere Male

von den Russen eroliert worden (so im Jahre 1723 nnd

1796). über nach Abzug der Russen immer wieder zu

Persien üliergegangen war. im Jahre 1806 endgültig

mit Ruft«lnnd vereinigen. Der damalige Cban Hussein-

Kuli-Clmn erklärte sich beim Herannahen der russischen

Streitkrüfto bereit, sieb zu ergeben. Der Fürst ritt dem
Chan, welcher aus der Festung herausknin, mit cinotn

kleinen Gefolge entgegen
,
um die Schlüssel der Stadt

entgegenzunehmen. An der Stelle, wo sie sich begegne-

ten , wurde ein grofser Teppich ausgebreitet. Als nun
Zizianoff vom Pferde gestiegen war und eben den Schlauch

der nach orientalischer Sitte ihm angebotenen Wasser-

pfeife (Kuljan) in den Mund nehmen wollte, wurde er

von einem Anhänger des Chans meuchlings nieder-

nn der grofsen Strafse von Saljan nach Baku gelegen

war. F« hat sich also hier das Ufer gusenkt, während

es bei der Stadt selbst sich gehoben bat. Bei den

meisten am Westufer des Kaspischen Meeres liegenden

Orten läfst sich übrigens ein ganz bedeutendes Zurück-

treten des Meeres feststellen *).

Baku ist der Mittelpunkt der ausgedehnten Naphtha-

Industrie, welche auf der Halbinsel Apschcron eine un-

gemein rege Tbatigkeit entfaltet und in den letzten

25 Jahren einen unglaublichen Aufschwung genommen
hat. Schon in sehr frühen Zeiten wurde hier nach dem
Zeugnis arabischer Schriftsteller Naphtha gewonnen,

:l

) Bei dieser Gelegenheit rufen wir dem Leser die That-
xaclie in« Gedächtnis zurück, dnf« der Meeresspiegel des Kaspi-
schen Meere« um «4,&' tiefer liegt als der des Schwarzen
Meeres.

Digitized by Google



350 C. Huhn: Baku und seine Petroleumindustrie.

aber in sehr geringen Mengen. Als das ('bannt Schirwnn den 220000 Pud gewonnen
;
langsam stieg die Ausbeute

mit Rursland vereinigt wurde, wurden die Naphtha- und erreichte 1863 die Hohe von 340000, im Jahre

Fig. 2. Tempel der Feueranbeter bei Baku.

Fig. 3. Bohrtürme vou BaUchsny.

brunnen als Eigentum der Regierung erkl&rt; das Ein-

kommen aus denselben betrug jährlich zwischen 76000
und 130000 Rubel; in den Jahren 1832 bis 1849 wur-

1872 von 1535981 Pud. Hie Regierung sah endlich

ein. daf8 sie aus der Industrie viel mehr Nutzen ziehen

könne. Ende des Jahres 1872 wurden die Naphtha-
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hlndereien in grofse Abschnitte geteilt und zum Verkauf
bestimmt. Sie waren auf etwas mehr als eine halbe

Million taxiert worden, brachten aber gegen 3 Millionen

ein. Zu gleicher Zeit verfügte die Regierung, dafa vom
Photogen eine bestimmte Accise bezahlt werden sollte,

wahreud das rohe Naphtha von jeder Abgabe befreit

War. Im nächsten Jahre schon stieg die Produktion

auf 4 Millionen, im Jahre 1886 hatte sie 123, 1889
205 Millionen Pud erreicht, 1894 betrug die Ausbeute
über 300 Millionen. Die angeführten Zahlen beziehen

sieh alle auf Rohnaphtha, welches in Rohren in die so-

genannte „schwarze Stadt“, einen Teil von Baku, ge-

leitet und dort raffiniert wird. Von dieser „schwarzen

Stadt“ soll weiter unten noch die Rede sein
,
wenn wir

den Hauptorten
, wo auf Naphtha gebohrt wird

,
einen

Besuch abgestattet haben werden.

Der Flächenraum des naphthahaltigen Landes, das

man öfters schon mit einem mit Erdöl getränkten

Schwamm verglichen hat, beträgt etwa 3000 qkm. ge-

arbeitet wird aber nur auf einem Raum von etwa 10 qkm.

Entlang der Mauern sind gröfsere und kleinere Wohn-
räume und Zellen angebracht, oberhalb des Eingangs zu

denselben bemerken wir sehr gut erhaltene Sanskrit-

inschriften. Inmitten des Hofes steht das eigentliche

Heiligtum, ein auf Säulen ruhender, nach allen Seiten

hin offener Bau, den eiue Kuppel krönt, geziert mit dem
Dreizack, dem Symbol des Schiva. Im Fufsboden, in

einer Vertiefung, befindet sich eine Öffnung, wo das

heilige Feuer einst brnnnte. Hierher wurden in frühe-

ren Zeiten von den Feueranbetern die Leichen der Ver-

storbenen gebracht und im heiligen Feuer verbrannt.

Die einst hier wohnenden Wächter des Heiligtums, fana-

tische Atmeten, sind längst ausgestorben
;
aber noch ist

Surachane ein hochheiliger Wallfahrtsort füc die Parsen,

welche aus Indien hierher kommen. Diese Sekte soll

noch gegen 100 000 Anhänger zählen; Bie stammen von

Persern ab, welche einst nach Indien sich geflüchtet,

um den Islam nicht annehmen zu müssen.

Wir fahren weiter nach ßalachuni - Sabuntsohi.
Den Weg dahin können wir nicht verfehlen, eine Unzahl

Fig. 4. Petroleum Bohrtürme bei Baku.

Abgesehen von dem südlich von der Stadt gelegenen

Bibi-Kibat sind die Ilauptorte der Naphthaproduktion

Surachane, Balachani und Sabuntschi, welche alle 10 bis

1 2 km nordöstlich von der Stadt liegen und mit dieser

durch die Eisenbahn verbunden sind.

Wir begeben uns zunächst nach Surachane. Hier

entströmen der Erde an vielen Stellen Gase, welche, mit

Feuer in Berührung gebracht, sogleich zu breuneu an-

fangen 4
). Dieses so billige Feuer wird denn auch zu

verschiedenen Zwecken benutzt, wir finden hier Schmiede-

werkstätten
, Kalkbrennereien etc. in grofser Anzahl.

Dagegen wird hier, wohl wegeu der Feucrsgefuhr, wenig

auf Naphtha gebohrt. Das Interessanteste freilich ist

der Tempel der Gebern oder Feueranbeter, „ateschta“

gehoifflon (Fig. 2). Durch ein hohes Thor, über welchem
aus Schornsteinen mächtige Feuerzungeu zum Himmel
emporschlagen, gelangen wir in einen geräumigen Hof.

4
) Büdlich von Baku bei Bibi-Kibat steigen 2 bis 3 km

vom Ufer ebenfalls zahlreiche Oase aus dem Meeresgründe
auf, welche entzündet auf dem Wasser in mächtigen Flammen
brennen.

mächtiger schwarzer Pyramiden, die Bohrtürme, zeigen

uns den Weg aus weiter Ferne (Fig. 3, 4). Näher be-

sehen erweisen sich diese Türme als ein ziemlich primi-

tiver Bau, dessen Gerüst aus Eichonbalken gezimmert

ist . während die Seiten mit dünnen Brettern bedeckt

sind. Die Basis der Pyramide beträgt etwa 12 qm, die

Höhe 40 bis 50 m. Unten ist auf zwei Seiten ein kleiner

Anbau für die Dampfmasckiue und verschiedenes nötige

Gerät angebracht, die zwei anderen Seiten sind offen

und dienen als Thüren. Wenn auf Naphtha gebohrt

werden soll , so ist das erste
,
dafs man einen solchen

Turm aufbaut, daun wird in der Mitte des Raumes ein

ziemlich breiter, etwa 12 m tiefer Schacht abgeteuft und
mit Brettern verkleidet Jetzt kann das eigentliche

Bohren beginnen ,
wobei der Bohrer entweder an eiser-

nen Stangen oder an Tauen befestigt wird
; das letztere

ist zwar billiger und die Arbeit geht schneller von statten,

wird auch in Amerika allenthalben angewendet; in

Balachani-Sabuntschi dagegen giebt man dem Stangen-

bohrer fast überall den Vorzug. Es ist das eine Art

Meifsel, welcher an sebmiadeeisornon aneinander ge*
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schraubten Stangen nufgchängt ist und bei jedem Fallen

etwas gedreht wird. Sobald eine gewisse Strecke ge-

bohrt ist, wird in den gebohrten Raum eine Röhre ein-

gefügt, welche sich in die

oben eingesetzte Röhren-

säulc fest einfügt. So ent-

steht allmählich eine viele

hundert Fufs hohe Röhren-

säule, welche einerseits den

Bohrer nicht von seiner

Richtung abweichen läfst,

anderseits dem Naphtha,

wenn es einmal angebohrt

ist, als Fassung dient. Das
Bohrloch wird von Zeit zu

Zeit mittels langer Cylinder

gereinigt, in welche durch

eine nach einwärts sich

öffnende unten angebrachte

Klappe der Schmutz, das

Wasser etc. eindringt. Das
Stangenbohren wird durch

das beständig notwendige

Anschrauben neuer Stangeu
sehr zeitraubend; bricht ein

solcher Bohrer ab, so mufs

die ganze Stange wieder

auseinander genommen
werden, was wiederum sehr

viel Zeit in Anspruch nimmt.
Solch ein Bohrer bohrt in

24 Stunden je nach der

Härte des Erdreichs von

4 bis 7 Fufs. Natürlich

ist zur Anlage eines solchen

Bohrlochs grofses Kapital

nötig und nicht immer
kann man auf Erfolg rech-

nen; manche Brunnen, die

jetzt schon 100 bis 140
Faden tief gegraben wer-

den müssen, geben anstatt

des gewünschten Naphthas
nur Wasser und Sand.

Steht das Springen einer

Fontäne in Aussicht, so

werden Vorbereitungen ge-

troffen, einmal, um der-

selben eine bestimmte Rich-

tung zu geben, da sie sonst

nach allen Seiten hin sprin-

gen würde, und zweitens,

um dieselbe in einem in

der Erde ausgegrabenen Reservoir aufzufangen. Oft

freilich ist die Gewalt der sich dem Schofs der Erde
entwindenden flüssigen Säule so grofs, dafs sie den

im Turm angebrachten schweren eisernen Vcrschlufs,

Fig. 5. NapkihaBpringbrunneu bei Baku.

die sogenannte Kappe, mitsamt dem eisernen Gestänge

in die Höhe wirft und einem vom Gewitterregen an-

geschwollenen Bergstrom gleich mit dämonischer Gewalt
alles, was im Wege steht,

niederreifst (Fig. 5). Da
wird dann der Mensch
die Geister, die er heran-

gerufen, nicht los und
müssig sieht er seine Werke
und bewundernd unter-

gehen.

Glücklicherweise kommt
das nicht oft vor und dio

schwärzliche, mit grünein

Schaum liedeckte Flüssig-

keit schlägt gewöhnlich die

ihr vorgezeichnete Rich-

tung ein, sich in den grofsen

Bassins ansammelnd. Diese

werden nachher zugedeckt

,

da das rohe Naphtha an

der Luft verdirbt. Oft-

mals aber reichen diese

Bassins nicht aus, dann
bleibt uichts übrig, nlB den

Überflufs ins Meer laufen

zu lassen. Ist es doch

vorgekommen, dafs eine

Fontane im Laufe eines

Tages 700000 Pud ausge-

worfen . eine andere Fon-
täne Nobels (Nr. 50) gab
1880 bis 1887 im I^iufe

von 17 Monaten 23 Mill.,

vier andere Fontänen in

kürzester Zeit 60 Mill. I'ud.

Woher sollen die Reser-

voirs für solche Müssen

in kürzester Zeit fertig ge-

stellt werden ? Das pul-

sierende Schlagen der an-

gebohrten Fontäne dauert

in der Regel nicht sehr

lange; das Überlaufen des

Röhrenschachtes hört auf.

Dann wird das Naphtha
mittels grofser Blechcylin-

der. in welche das Naphtha
von unten oindringt und
dann mittels einer ein-

fachen. sinnreichen Vor-

richtung geschlossen wird,

aus dem Schofs der Erde
hervorgeholt Ein solcher Hlechcylinder fördert mit Hilfe

eines Dampfmotors in 1 bis 1 */* Minuten je 8 bis 20 Pud
Naphtha zu Tage, welche er automatisch in ein bereit-

stehendes Reservoir ausgiefst.

Das Hinterland der Klfenbeinkiiste.

Die geographische Bedeutung von Marchand's
Reise (1893 D4), über deren Zweck und allgemeine Re-
sultate ich bereits Nr. 17 des Globus (Bd. LXV11I,

S. 274) berichtet, tritt jetzt in helleres Licht nachdem die

Oktober-Nummer von L'Afrique Franeaise Marchand's
eigene Darstellung auszugsweise gebracht und mit einer

genügend grofsen Übersichtskarte ausgestattet hat.

Murchaud 1

) sagt: „Man hat nicht mit Unrecht

Afrika mit einem umgekehrten .Suppenteller verglichen;

•) Ich übergebe die mannigfachen Krlehnkse des kühnen
und verständigen Ex |*>d i tionsfüh rers, welcher Ziele von grofser

Bedeutung »ich gesteckt und sie nie aus den Augen verloren

bat
,
und halte mich an die neu gewonnenen Wissenschaft-

lieben Resultate.
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der obere Teil stellt das ßinnenplatean dar, der Rand
den Absturz nach dem Meere. Alle im Inneren ent-

springenden Flüsse, schiffbar während ihre« l^aufes

über das Plateau, stürzen zuletzt, ehe sie das Küsten-

gebiet erreichen, über eine gröfsore Anzahl von Stufen

hinab, werden also im untersten und wichtigsten Teil

unbrauchbar für die Schiffahrt.* Hei dem Bandaimr-

Fiufs verhält es sich ähnlich, doch mit dem Unterschied,

dafa er sozusagen mit einem Sprung von der Hochfläche

in das ebene Meeresufer

oberhalb Tiaasale hinabge-

langt und demnach eine nur

einmal kurz unterbrochene

Wasserstrafse bildet. Wenn
mau diese kaum 45ktu be-

tragende Strecke der Strom-

schnellen umgeht, kann man
den Handaine tief landein-

wärts bis östlich von Kao
befahren; nach einem Land-
marsch von 95 km erreicht

man bei Tiorotieri den bei

diesem Ort schiffbar gewor-

denen Bngoe und auf diesem

abwärts den Niger. Es ist

March and ’s großes Ver-

dienst, diesen bequemen und
kürzesten Handelsweg zur

Verbindung des franzö-
sischen Sudan mit dem
Golf von Guinea ausfindig

gemacht zu haben. Und
er entdeckte noch eine geo-

graphische Eigentümlichkeit

im nahen llinterlatide der

Elfenbeiuküste, welche den

Zugang zum Meere längs

des Bandame erleichtert.

Der mehrere 100 km breite,

jeden Verkehr nahezu ab-

sperrende * llrwaldsgiirtel,

welcher von Liberia bis zur

Goldküste die Mecresufer

um säumt, wird von dem offe-

nen Gelände des Binnen-

plateaus weit binab keilför-

mig durchbrochen, und zwar
gerade zwischen dem Unter-

lauf des Bandame und Zini,

in der Landschaft Baule.

Marchnnd ist es ferner

gelungen, über Lage und Ausdehnung des Kong-
Gebirges endlich erschöpfenden und korrekten Auf-

schluß zu erteilen. Noch auf der Perthessclien Karte

von 1887 ist dieses Gebirge, nach den Erkundigungen

Mungo Parks, als eine von Ost nach West, von

Kong nach Liberia fortlaufende, ziemlich schmale, doch

steil abfallende Bergkette dargestellt. Nach Bingers

Forschungsreise (1887 bis 1889) schrumpfte es zu

wenigen und isolierten niedrigen Hügel -Gruppen zu-

sammen. Marchand, welcher schon 1891 bei längerem

Aufenthalt in Tiebas Reich von der Bodenplastik nörd-

lich vom Kong eine übersichtliche Vorstellung sich

verschafft hatte, entwirft nun folgendes Bild von der
Urographie innerhalb des Nigerbogens. Vor allem ist die

Axe der Gebirgszüge eine nord-südliche, nicht eine ost-

westliche. Der orographische Knotenpunkt liegt in dem
Bergmassiv Mina (auf keiner Karte eingezeichnet, wahr-
scheinlich etwas südlich von Kencdugu) in dem Qnell-

gebiut des Volta, ßanifmg,
Uamoe und Bandame. Von
diesem llöhencentruui aus
zweigen sich ab: nach Norden
die Berge von Kenedugu,
Taguara und Hombori (in

Massina); nach Süden die

Ilügelreihen zwischen dem
Oberlauf des Ba-ule (Parallel-

Huß des Bagotij und der
Landschaft Folona, die Berg-

züge in Taguauo und Jimini

oder das Konggebirge und
als letzte Ausläufer nach
dem Golf von Guinea das

vielfach durchschnittene

Hügelgelünde von Baule.

Somit existiert wohl ein

Konggebirge; es ist aber nur
der südöstliche Teil einer

mächtig breiten und von
Norden nach Süden lang

»««gestreckten Terrainer-

hebung.

Die Länder im mittleren

Flußgebiet des Bandame
sind, im Gegensatz zu den
armseligen Landschaften

Kong und Folona, außer-
ordentlich reich an Natur-
produkten; es gedeihen in

Überfülle: Kolanüsse, Kaut-

schuklianen, Butterbäume,

Ölpalmen, Bananen, Yams,
Baumwolle und Ananas.
An mineralischen Schätzen

liefert das Gebirgsland zwi-

schen dem 6. und 8. Grade
nürdl. Br. Gold und Eisen;

an acht Plätzen findet man
Bergwerke mit lohnendem
Ertrag.

Vergleicht man die Itcigefügte Kartenskizze, in

welcher hauptsächlich die Flufsläufe und nur einige der
wichtigsten Orte eingetragen sind, mit der Perthesschen
Karte von 1892 (Blatt 4), so erkennt man, dafs Mar-
chands Forschungsreise das Hinterland der F.lfenbein-

küsto zu einem beträchtlichen Teil neu erschlossen hat;

künftigen Unternehmungen bleibt ca noch Vorbehalten,

das Flufsgebiet de« Cavally und Kassandra dem geo-

graphischen Dunkel zu entreißen. B. Förster.

Zur anthropologischen Stellung der Juden.

In seiner Arbeit, über die südrussischcn Juden, I pologischen Wissenschaft Typenmehrheit .unter einem
die im 23. Baude des Archiv für Anthropologie er-

|

Volke nur auf stattgefundene Mischung zurückzuführen
schienen ist, kommt Dr. S. Weissenberg za folgenden ist, muß zugegeben werden, dafs die osteuropäischen

Schlüssen. „Da nach dem heutigen Stande der antbro-
|

Juden nicht rein, sondern stark gemischt Bind. Doch ^
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tritt ein Typus hervor, der die übrigen beherrscht und
der die ganze osteuropäische Judenscliaft als eine im '

gesamten anthropologisch mehr oder weniger einheit-

lichen Mafse erscheinen läfst. Dieser Typus läßt sich

folgendermafsen beschreiben: Die südrussischen .luden

(sowie die osteuropäischen überhaupt) sind, mich dem
unter ihnen vorherrschenden Typus beurteilt, von mitt-

lerer Gröfse und brünettem Farbentypus; ihre Kopfform

ist eine chamährachycophale; das Gesicht ist von ovaler,

nach unten zu sich etwas verjüngender Form, chamä-

prosop. Sie haben eine gerade Hache Stirn, relativ
;

häufig vorstehende Wangenbeine und gerade Kiefer.
;

Die Richtung des Auges ist eine wagercchte; die Nase

ist leptorrhin, oben schmaler als unten, im ganzen etwas 1

grofs und ziemlich prominent; ihre Form ist eine über-
|

wiegend gerade. Die Lippen sind regelmäßig; der
j

Mund verhältnismäßig breit: die Ohren mittelgroß. —
Da diese Charakteristik auf den wahren semitischen

Typus, als dessen Vertreter man die Araber vermuten
i

darf, wenig paßt, so geht daraus hervor, dafs die ost-
|

europäischen Juden sich weit vom semitischen Typus
entfernt haben. Die eigentümliche, einzig dastehende

Geschichte des jüdischen Volkes, seine .Schicksale und
Zerstreuung über die ganze Erde, sowie endlich sein

mächtiges Eingreifen in die allgemeine Geschichte durch

Heranbildung einer neuen, welterobemden Religion, die

anfangs von der alten nicht streng geschieden war, —
das alles sind Momente, die einer Mischung mit den

Nachbarvölkern günstig waren und die zu einem voll-

kommenen Untergange des ursprünglichen Typus führen

konnten. Renan, Lerov-Beaulieu und der Anthropologe

Topinard leugnen bekanntlich gänzlich die Rasscn-

besonderheit des Judentums und betrachten dasfelbe

nur als eine Religionsgemeinde, v. Luschan meint, dafs

die Rassenmischung der Juden in geschichtlicher

Zeit eine zu geringe gewesen sei, um eine Umänderung
des Typus, die er zugiebt, herbeiführen zu können und
glaubt ernsthaft die Frage erwägen zu müssen, ob sich

dieselbe nicht in allerfrühester Zeit vollzogen bat. —
Die verhältnismäßig große Verbreitung der Blonden

unter den Juden ist eine der auffallendsten Erscheinun-

gen. Als Ursache davon nimmt man eine Mischung
mit den Amoritern an, die wohl arischer Abkunft waren.

Den Hauptanteil an der Umänderung des semitischen

Typus in Vorderasien haben aber die Hethiter gehabt,

ein Volk, von dem die heutigen Armenier abstainmen.

Nach LuBchan sind die modernen Juden zusammenge-
setzt: erstens aus den arischen Amoritem, zweitens aus

wirklichen Semiten und drittens hauptsächlich aus den

Nachkommen der alten Hethiter. Weissenberg kann der

vollen Gültigkeit dieser verlockenden Theorie nicht bei-

pflichten. Jedenfalls, sagt er, ist die fast durchgängige

Kurzköpfigkeit der osteuropäischen Juden neben dem
fast vollkommenen Fehlen der Langköpfigkeit hei den-

selben (80 Proz. Brachy- gegen 1 bis 2 Pros. Dolicho-

cephalie) sehr auffallend, uud diese Erscheinung berech-

tigt uns auch noch nach anderen Zuleitungsqucllen von

Brachycephalie umzusclmuen. — Die Hauptmasse der

osteuropäischen Juden wird auf Einwanderung von

Westeuropa aus zurückgeführt. Nun lassen sich aber

historisch die Juden in Rußland schon im achten Jahr-

hundert uaehweisen. Diese konnten zu einer so frühen

Zeit aber unmöglich aus dem Westen kommen, und so

bleiben nur zwei andere Wege der Einwanderung übrig,

nämlich vom Süden aus über die blühenden griechischen

Kolonieen auj Schwarzen Meer und vom Osten aus durch

den Kaukasus letzterer Weg scheint Dr. Weissenberg

der wahrscheinlichste, da auch historische Belege vor-

liegen, die eine geschlossene Kette jüdischer Gemeinden

von Asien über den Kaukasus nach Südrußland ver-

folgen lassen, ln dieser Wanderung des Judentums
über den Kuukasus und die südrussische Steppe sind

nach seiner Meinung die Ursachen für die Umwandlung
des Typus der südrussisclien sowie der osteuropäischen

Juden überhaupt zu suchen. Die vielleicht schon im

Altertume begonnene Mischung, sagt er zum Schlüsse

seiner belangreichen Arbeit, erreichte während dieser

Wanderung durch Judaisierung der umgebenden Völker

ihr größtes Maß, und in der engen Berührung mit den

ausgesprochen kurzköpfigen Kaukasusvölkern, sowie mit

dem Turkvolke der Chasaren haben wir Momente, die

uns die fast absolute Kurzköpfigkeit der Juden sowie

diu Häufigkeit der mongoloidcu Merkmale hei denselben

vollkommen erklären.

Eine endgültige Antwort auf die Frage nach der an-

throixdogischeu Stellung der Juden ist erst dann möglich,

wenn die Juden Westeuropas, Asiens und Afrikas genau
untersucht worden sind; eine Anregung nach dieser

Richtung hin wollte der Verfasser durch seine dankens-

werte Arbeit geben.

Zur Statistik Finnlands.

ln dem Artikel von N. v. Koppen über die Kult »reut

-

;

Wickelung Finnland#, Globus Bd. 08, S. 53 ff., sind eine Reihe
' von ZalilenangAben über die Bevölkeiuug Finnlands, über

I
Handels- und GewerbeverhältnUae ,

über die Handelsflotte,

über Versicherungswesen und verschiedene andere Verhält-

j

nisse nicht nach dem neuesten Stande, wie er in dem Statistisk

Arsbok för Finland 1895(16. Ausgabe) enthalten ist, angegeben
worden. Im Nachstehenden wollen wir daher den Artikel nach
Maßgabe der Daten jenes statistischen Jahrbuches kurz er-

gänzen um! uns dabei an die Seiten des Globus aufchliefiMU.

Zur Seite 75, S(mite 2. Finnland umfaßte am 31. Dezember
1893 3736<>4 qkm, wovon 331 944 qkm Land und 41 660qkm
Seen. Für das Quadratkilometer berechnet sich für 1892 eine

BevBlkarnngazabl von 7,3. Dia Zahl der Stldto belief sieh

1893 (stets am 31. Dezember) auf 37, daneheu haben wir
vier Marktflecken und 9916 Dorfschaften. Die Gesamtein-
wohuerzahl Iw-trug 1992 2 431 953, darunter 250917 Stfidte-

und 2 181 030 Dorfbewohner; nach der Religion scheidet sich

diese Einwohnerschaft in 1 175 019 Lutheraner, 411 Metho-
disten und Baptisteu, 22 567 Griechisch - Orthodoxe und 276

Römisch-Katholische. Zu Anmerkung 23: 1^90 war das
Verhältnis der Finnen und der Schweden zu einander in den
einzelnen Provinzen da* folgend*: Nyland 122999 Finnen,

114 659 Schweden; Abo und Björneborg 330 746 Finnen,

64 331 .Schweden; Tavastehu» 254 38U Finnen, 8418 Schweden;
Wiborg 33809.5 Finnen, 8574 Schweden; 8t. Michel 179 139

Finnen, 1008 Schweden; Kuopis 289 18!' Finnen, 1352 Schwe-
den; Wasa kiHJör.o Finnen, 129 430 Schweden; Uletiborg

243 067 Finnen, 2172 Schweden.
Zu Seite 76, Spalte i: Helsingfor* mit Sveaborg zählte

1890 61 530 Einwohner und zwar 29 597 Finnen und 29 994

Schweden
;
1892 war die Bnvölkerungszahl hi* auf 66 734 ge-

stiegen. Zu Anmerkung 24: Abo hatte 1890 17 834 Finnen
uud 11930 Schweden; Wiborg 1*903 Finnen und 3139
Schweden

;
Tammerfors 19 303 Finnen und 8t»2 Schweden.

Zu Seite 76, Spalt* 2: Am 1 . Mai 1891 betrug die Zahl
der Personen im Alter von 7 bi» 10 Jahren 470 382, davon
hatten 448 859 eine Schulbildung genossen, 21523 nicht; ins-

gesamt besuchten zu der fraglichen Zeit 459 238 Personen
die Unterrichtaanstalten.

Zu Seite 77, Spalte 1: In den Städtische» Volksschulen

wurden im Schuljahre 18921*3 insgesamt 21 513 Personen

unterrichtet, und zwar 10 8 »l männliche und 10 682 weibliche;

das Lehrpersonal umfaßt* 651 Personen, wovon 184 männ-
lich und 467 weiblich. Die Zahl der Landschulen 1892/93

ist mit 1032 richtig angegeben, ebenso die übrigen Daten
bezüglich der Landschulen.

Zu Seite 78, Spalte 1 : Die Zahl der Kirchspiele beläuft

»ich nur auf 466, 1892/93 hatten von denselben 419 Volks-

schulen und 47 keine; 1888,89 besaßen 78 Kirchspiele keine

Volksschule, 1889/90 70, 1890/91 65 und 181*1/92 54.

Zu Seite 78, Spalte 2: Im ersten Semester 1894 bestand

de» Lehrperson*] der Universität H*l«ingfors aus insgesamt

99 Personen, darunter waren 31 ordentliche und 14 aufser-

ordentlicbe Professoren, 3 Adjunkten, 1 Assistent, 38 Docenten,

0 ordentliche und 3 außerordentliche Lektoren und 3 sonstige
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Lehrer; 8 Stellen waren unbesetzt; ilie Gesamtzahl der
Studierenden belief sich auf 1802, wovon 78 auf daa weib-
liebe Geschlecht entluden: daa .Examen eines Kandidaten der
Philosophie bestanden 309 und zwar 8 weiblichen Geschlecht«.

Zu Seite 7t»
,
Spalte 1 : Daa Polytechnikum Helsingfors

zahlte 1893/04 155 Studierende. 1893/94 bestanden h Taub-
stummeniiistitute mit 29 Lehrenden fl» Professoren ,

20 Insti-

tutrizen ) und 279 Lernenden (139 männlich
,

140 weiblich

:

41* Schweden, 230 Finnen), zwei Blindenanstalten mit 12
Lehrenden (5 Professoren, 7 Institutrizen) und 7t lnHaaa<<n

(30 männlich, 41 weiblich; 14 Schweden, 57 Finnen) und eine
Idiotenanstalt mit 7 Lehrenden (2 Professoren, 5 Institutrizen)

und 34 Insassen (23 Schweden, 11 Finnen).
Zu Seite 87, Spalte 2 : Am 1. September 1894 erschienen in

Finnland insgesamt 154 Tagesblätter und Journale, und zwar 68
schwedische und 86 finnische: «2 sind davon politische Blätter.

Zu Seite 88, Spalte 2: Noch Amerika sind im Jalm*
1893 mit Paf» aus Finnland insgesamt 9117 Personen ausge-
wandert, darunter Waren 6277 münnli'b, 2840 weiblich

,
799

standen itn Alter von über 40 Jahren, 4318 zwischen 20 und
4« Jahren, 1402 im Alter unter 16 Jahren, bei 94 Personen
war das Alter nicht näher festgestellt.

Zu Seite 110, Spalte 1: Die Gesamtlänge der finnischen

Eisenbahnen betrug im Jahre 1803 insgesamt 2131 km, auf
di« Btaatabahnen entfallt davon die Hauptmasse mit 2 i»9B km
(darunter 21 km doppclgelcisig)

,
auf die Privatbahnen nur

33 km. Die Hinnahme der Stautseisenbahnen stellte sich

1893 auf 13404000 Mk., die Ausgabe auf 9 113000 Mk.
Zu Seite 110, Spalte 2: Im Jahre 1892 betrug die Zahl

der unterstützten und in Armenpflege genommenen Personen
in Finnland 96 604 oder 3,97 Proz. der Bevölkerung; in den
Städten warten 18410 oter 4,85 Pros, der Stadtbewohner
unterstützt, in den Landgemeinden 84 194 Personen oder
3,86 Pro*, der Landbewohner. Der Aufwand für das Armen-
wesen belief sich für da» ganze Land auf 3 438 898 Mk. oder
auf 1,41 Mk. auf den Kopf der Bevölkerung, für die Städte
auf 681 422 Mk. oder auf *2,72 Mk. auf den Kopf der städ-

tischen Bevölkerung, für die Landgemeinden auf 2 757 476 Mk.
oder auf 1,26 Mk, auf den Kopf der ländlichen Bevölkerung.

Zu Seite 111, Spalte 1: Nach dem Etat vom Juhre
1894 ist die Branntweinsteuer für Finnland auf 3 650000 Mk.
veranschlagt, die Ausgabe für die Gefängnisse auf 1 389 928 Mk.;
das ganze Budget balanciert mit rund 47 752 645 Mk.

Zu Seit« 111, Spalte 2: Die Ausbeute der finnischen
Goldwäscherei war nach den genauen Daten des Statistisk

Arsbok 1895 in den letzten Jahrzehnten eine ziemlich wech-
selnde: zu Anfang der siebeuziger Jahre kam sie bis auf
56 692 g Gold (1871), dann füll» sie stark ab, um sich zu An-
fang und zu Ende der achtziger Jahre wieder etwas zu
liel>en; in den letzten fünf Jahren stellt »ie siel» felgender-
mofseu : 1889 22 864 g (höchster Ertrag seit 1873), 1890
17 840 g, 1891 »766 g, 1892 4807 g, 1893 4120 g.

Zu Seite 123, Spalte 1 : Im Jahre 1893 sind 7369 Schilfe

(mit einem Tonncngehalt von 19 Tonnen und darüber) ein-

gegangen und 7441 Schilfe nusgegangen
;
der Gesamttonnen-

gehalt der ersteren betrug 1 443 426, der der letzteren

I 451 198 Tonnen. Die für die Jahre 1886 bis 1891 in der
Tabelle v, Koppen» angegebenen Einfuhr- und Ausfuhrwerte
sind nicht Mark, sondern Tausende Mark. Für 1892 stellt

sich der Wert der Einfuhr auf 145091000 Mk., der der Aus-
fuhr auf 93 683 uOü Mk.; für 1893 der Wert der Einfuhr auf
126 444 000 Mk., der der Ausfuhr auf 114 777 000 Mk. Der
Wert der Ausfuhr nach Spanien betrug 1889 5 907 000 Mk.:
1892 5476000 Mk.; 1893 4 799000 Mk.

Zu Seit*» 124, Spalte 1 : Die Kanäle Finnlands passierten
im Jahre 1893 insgesamt 20 545 Schiffe; die Einnahmen aus
den Kanalgebühreu betrugen 505 782 Mk., die Ausgaben für

die Kanäle 251 764 51k., so dafs als*» ein Uberschuf* von
254 018 Mark verblieb. Die Handelsflotte Finnlands umfafste
Ende 1893 1858 Segelschiffe mit einem Tonnengchalt von
insgesamt 232 889, und 417 Dampfer mit einem Tonnengehalt
von 27 616. Die russische Ham! ehrtotte bestund 1894 »us
948 Segelschiffen mit 280 5.HH Tonuengehalt und 242 Dampfern
mit 211 664 Tonnengehalt, sie wird allerdings der Sclntfszahl

noch ton der Finnlandischeu ttbertroffen, ist letzterer «her an
Tonncngehalt doch bedeutend überlegen. Bezüglich der vom
Verfasser angegebnen Werte der Ausfuhr Finnlands im ein-
zelnen, welche ihm zum Teil selbst zweifelhaft erscheinen
und welche auch tbatsächlich verschiedene Ungenauigkeiten
enthaltet»

,
finden wir die näheren eingehenden Angaben für

die Jahre 1891 bis 1893 in dem Statistisk Arsbok 1895.

8. 56 ff., auf welch»* wir hier der Kürze wegen Bezug nehmen
wollen. Für dos Jahr 1893 berechnet sich der Gesamtwert
der Ausfuhr Finnland» auf 114777000 Mk. Die Ausfuhr
Finnlands nach Deutschland halte im Jahre 1893 einen Wert

von 7 844 000 Mk., die Einfuhr aus Deutschland aber einen

I

solchen von 36 146 000 Mk.. so dafs also der letztere nicht
ganz das Fünffache des ersteren ausmacht. Die dem öffent-

lichen Wohl uud öffentlichen Zwecken dienenden Fond*
hatten Ende 1892 einen Kapitalbestand von insgesamt
26 945 702 Mk.; dazu kommt die allgemeine Pensionskasse
Bkit einem Kapital von 28960 210 Mk.

!

Zn Beite 124, Spalte 2: Die Zahl der Sparkassen belief

jsicb 1892 in Finnland auf 149, von denen sich 32 in den
Städten, 117 in den Landgemeinden befanden. Über die Un-

I

fal 1Versicherung
,

die Transportversicherung, die Brand ver-
' Sicherung und die Lebensversicherung in Finnland finden
1 ^ieh nähere zahlenmäisige Angaben auf 8. 177 ff. des Statistisk

I
Arsbok 1895, auf welche wir hier Bezug nehmen; dieselben

weichen von denen des Verfassers, welcher sich hier auf eine

besondere angegebene Quelle stützt, durchweg ab. Dr. Z.

Der Keilschlund bei Triest.

Von Reg.-Bat Franz Kraus, Wien.

In der Nähe der launUtrnfsc
,

die von Basovizza nach
Sessana führt, liegt die Öffnung eine* weiten Schlundes von
länglicher Form, der sich durch seinen Durchmesser von un-
gefähr 60 m, durch seine Steilwände und durch die Lagerung
des Bchuttkegels am Grunde als eine Einslarzerscheinnng er-

klären lüfst. Dieser Schlund wurde am 25. Februar 1894
vo» einer Gesellschaft von Triester Studenten erforscht , die

sich den Namen „Hades“ beigelegt, und die Erforschung der
Abgründe und Höhlen in der Umgebung von Triest, nach
«lein Beispiele der Abteilung für Gruitenforschung der Sektion

für Küstenland des deutschen und österreichischen Alpen-
vereines, zur Aufgabe gestellt halte. Die ersten Erfolge
lehrten jedoch bald, dafs diese Aufgabe ihre Mittel übersteige,

und dafs der Anschluß an einen gröbere» Verein die Bache
nur fördern könne, weshalb die ganze Gesellschaft in den
italienischen Verein der „Tourist» Triestim* als Zweigver-
bindung eintrat. Aus der ersten kurzen Zeit der Thäligkeit
«ler Hadesgesellschaft stammen die Verlautbarungen über die

Thütigkeit in der in neun Nummern erschienenen hektogra-
pikierten Zeitschrift ,llades‘ in deutscher Sprache. Die
späteren Berichte sind in der italienischen Vcreinszeitschrift

„II Tourist«* enthalten.

Der Beilschluud erreicht am tiefsten Punkte eine Tiefe
von 135 n» uml besitzt trotzdem eine abnorm niedrig« Tempe-
ratur, welche der Bericht zwar nicht genau angiebt, die

aber daraus entnommen werden kann, dafs die Decke, die
Seitenwände und der Boden mit Eiskrusten überzogen er-

schienen. Auch gewaltige Eiszapfen hingen von der Decke
herab, und entsprechende Eisstalagmiteu strebten ihnen vom
Boden entgegen. Diese Erscheinung ist um so auffallender,

als sic am istrianer Karste ziemlich selten ist, obwohl cs

viele Schlunde mit weiten Öffnungen dort giebt, die sich aber
selbst im Winter stets als eislevr zeigten. Es mufs also ein

Zusammentreffen mehrfacher günstiger Bedingungen vor-

handen sein, welche die Eisbildungen gerade hier hervorrufen,
während sie in anderen, ähnlich geformten Bchlünden fehlen.

Auf der Südseite der Öffnung kann mau ohne Strick-

leiter 30 m tief hinabklettern und einen Absatz erreichen,

der bei etwa 6»J m über dem Schuttkegel liegt. Auf der
Nordseite fällt die Wand senkrecht 120m tief ab, den unten
liegenden grolsen Baum dazugerechnet. Der Bchuttkegel am
Grund« hat eine Neigung bis zu 45 Graden, uml der Baum,
in den er mundet, hat eine Längenausdehnung von 100 in.

Von Seitengängen konnte trotz eifrigen Suchen» nichts ent-

deckt werden, trotzdem solche vorhanden sein müssen, weil

keinerlei gröbere Wasseransammlungen sich im unteren
Raunte befinden. Der Boden ist daher jedenfalls durchlässig

uud die Fortsetzung des Schlundes wäre unter dem Block-

materiale zu suchen.

Seither ist der Schlund nicht mehr befahren worden,
was insofern bedauerlich ist, als man über die Temperatur-
Verhältnis«« zu anderen Jahreszeiten nicht« weifs. Nachdem
es am Karste weit schönere und viel leichter zugängliche
Hühlenräume giebt, so ist es nicht wahrscheinlich

,
dafs so

bald wieder eine zweite Expedition in «len Beilschlund unter-

nommen werden wird. Eine Wiederholung der Expedition
wäre »« hot» darum zu wünschen, um die angedeuteten Lücken
der ersten Erforschung auszufüllen.

Die vorliegenden neun Nummern der Zeitschrift „Hades“
enthalten noch manche belangreiche Einzelheit, uml es wäre
sehr zu wünschen, «lafs der rein sachliche Teil einem gröfseren
Publikum zugänglich gemacht werde. Das Gleiche gilt in

noch höherem Mate von dem Grottenbuche der Abteilung

für Grottenforscliung, welche« nur in einem einzigen hand-
schriftlichen Exemplar« vorhanden ist.

Sk
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— .Der König von Sudan/ Die von der Hausaa-
ge*ellsehaft herausgegebenen „Occasional papers" enthalten
wenig Neue»; man muß daher das Erscheinen der genaueren
Reisebesclirvibung von Robinson abwarten. Interessant wird
unter anderen auch der Teil de» Weges von Kauo nach Bida
sein, da er durch wenig bekannte Gebiet« führt. 80 soll

Nonien vom Königreich Nupe und Rüdwesten von Kano da»
Gebiet des Königs von Sudan »ein. Richtiger mufs es wohl
heißen, Südwesten von Saria, denn Südwesten von Kam*
kommt erst das nach dem Reisenden noch Ix stehendu Sarin.

Indessen auch der Titel des Königs von Sudan ist neu.
Da er ein Solm des Sultans von Sokoto ist, so hat man

es vielleicht mit einem Titutarherrscher zu thun , der neuer*
dings in dem zwischen Saria und Nupe gelegenen, von
ilehlen Völkern bewohnten Gebiete einige Eroberungen ge-

macht hat
Das Buch von 01». H. Robinson, der hauptsächlich lingui-

stische Studien getrieben hat, wird wohl darüber Aufklärung 1

bringen (vergl. oben 8- 229). 8t— r.

— G esell sc liaft sin&elu in der Rüdsee. Zwei zu ,

dieser Grupp« gehörige kleine Kilaude, welche bisher wenig-
stens dein Namen nach unabhängig dastanden, sind im

|

Januar 1895 durch da» französische Boot l’ourvoyeur in aller

Form in Berit* genommen worden. Es sind dieses die

Inseln Qu ah ine und Bola bol a. beide nordwestlich von
Tahiti gelegen. Holnhola wurde 1722 von Roggeveen ent-

deckt und ist durch eine imposante, 1000 m hob« Gebirge-
mause sowie liebliche Vegetation ausgezeichnet; Hualiine
wurde 17(59 von Cook entdeckt Beide Inseln sind nur klein

und haben wenige Kilometer Umfang. Wären nicht im
Januar Unruhen auf den Inseln ausgebrochen, welche zur
Absetzung der Königin von Hualiine durch einen Regenten
Namens Mamma führten

, so würden die Franzosen »ich

kaum eiugemlscht halten
,

da durch den Vertrag vom
17. November 1887 zwischen England und Frankreich letz-

teres freie Hand auf dieee natürlichen Anhängsel Tahitis hatte.

— Wenzel Radimsky f. Auf Seile 95 des laufenden
Globusbandes hat Dr. A. (Witze das schöne Werk von W. Ra-
dimsky „Die neolitbische Station von ßuttuir* als eine muster-
gültige Arbeit angezeigt — sie ist die letzte des hochbegabten
Bergmanns gewesen, der am 3. Oktober zu Sarajewo gestorben
ist. Radimsky war 1831 zu Neu-Paka in Böhmen geboren,
er studierte in Pfibram Ik-rgwissenschaften und war lauge
Jahre als praktischer Bergmann teil* im Staatsdienste, teils

im eigenen Interesse thätig, bis er 1884 die Leitung der
Bergwerke in Bosnien und der Herzegovina als kaiserlicher
Berghauptmanu übernahm. Während er im Moutanwesen
vorzügliches leistete, verwendete er seine ganz« freie Zeit auf
die Erforschung der Urgeschichte Bosniens und auch hier
verdanken wir ihm ausgezeichnete Arbeiten

,
die zumeist in

den wissenschaftlichen Mitteilungen aus Bosnien und der
Herzegovina niedergelegt aind. Wir finden hier (1893 bis 1895)
die Abhandlungen über die Skelettgräber der Hallstattperiode
bei Visoko, die Altertümer der Hochebene Kakitno in «1er

Herzegovina, die Ausgrabungen in der Nekropole von Jeze-
rine bei Rihac, die Ausgrabung der römischen Stadt Domaria
bei Srebrenica, die römischen Gräber bei Mostar, die Schilde* I

rung des altertümerreichen Biscepolje, die römischen An-

siedelungen in Biprnga uml Podbrgje und den vorgeschicht-
lichen Pfahlbau von Kipac

,
alle mit vortrefflichen Abbil-

dungen von der Hand des Verfassers versehen, der mit großer
Gewandtheit sich in schwierige archäologisch« Fragen ein-

zuarbeiten verstand.

— Ober die Nekropolen von Liada und Tontni-
kow im Gouvernement Tarabow giebt V. N. Jastrebow
in den Materialien för die Archäologie Rufalands 1893, Nr. 117,

einen wertvollen Bericht. Beim Bau der Bahn von Tarobow
nach Saratow wurden Funde gemacht, die zur Entdeckung
der Nekropole von Liada führten, wo bisher aus 143
Gräbern 2000 Gegenstände der verschiedensten Art gesammelt
wurden. Eine ganz ähnliche Entdeckung ist auf dem Gute
Tomnikow des Grafen Worontzow- Dasckkow im Jahre 1890
gemacht und ausgebeutet worden. Die Gräl*er Anden sich in

einer Tiefe von u,33 bis 1,40m in feinem, weichem Rande,
der die Form der Gräber schwer erkennen läfst. Alan hat
bisher zwei Arten lest gestellt . Skelett- und Brandgräber. Tn

den 127 Gräbern der enteren Art waren die Knochen in
sehr verwittertem Zustande. Die Leichen lagen auf dem
Kücken, mit ausgestreckten Beinen, den Kopf auf die linke
Seite geneigt und nach 8üden gerichtet. In einigen Gräbern
fand man Spuren von Birkenrinde

,
die darauf schließen

lassen, dafs die Leichen darin eingewickelt gewesen sind. In
ciuf-ni Grabe lag zu Füfsen des Toten auch das Skelett eines

Pferde«. Die Grabbeigaben waren in den Gräbern der Frauen
reicher uml mannigfaltiger als in denen der Männer. Vier
Gräber zeigten Rpurm teilweiser Verbrennung der Leichen.
Sie gehörten alle Frauen an. Bei dreien war der Schädel
ganz erhalten, während die übrigen Knochen mehr oder weniger
kalciniert waren; beim vierten zeigte der Schädel Spuren des
Feuer«. Die Gräber mit vollständiger Verbrennung, zwölf an der
Zahl, lassen erkennen, dafs die Beigaben, die eine gewisse
Anordnung zeigten, nach der Verbrennung hinzugefügt worden.
Die zahlreichen Fundgegenstände bestehen au» Bronze, Silber

und Eisen und lassen sich auf Formen zurück führen, die
auch znm Teil noch heute in verschiedenen Gegenden Rufs-
land» gebräuchlich sind. Rio gehören der Zeit vom 8. bis

12. Jahrhundert an und werden den Mordwinen zugeschrieben.

Die Nekropole von Tomnikow gehört wahrscheinlich dem-
selben Volke und derselben Zeit an.

— Artesische Brunnen in Queensland. Bekannt-
lich ist. da* gröfste Hindernis für die Entwickelung mancher
Teile vou Australien der Mangel an Wasser, und grofse

Mengen von Schafen und Rindvieh gehen oft durch W aaser-

inan gel zu Grunde. Von den Geologen in Queensland wurde
deshalb auf die Anlage artesischer Brunnen hingewieseu. und
wie es scheint, hat man guten Erfolg damit gehabt. Der
Uauptrcgcnmenge, die in Queensland fallt

,
wird durch einen

Gürtel hochgelegenen I^tndes in der Nähe der Ostküsle der
Weg zur Ree abgeechniuen. I>**r Regenfall im westlichen
Gebiet«* beträgt kaum die Hälfte oder ein Drittel von dem in

di-u östlichen Distrikten. Entsprechend der Zusammensetzung
de» Bodens wächst nun itn Inneren ein viel besseres Gras,

als an der Küste, aber in deu langen Trockenperioden
I trocknen die Flüsse größtenteils aus und so kann nur ein

verhältnismäßig kleiner Teil dieser prachtvollen Weiden, so-

weit sie innerhalb eines großen Radius von dauernden Wasser-
quelk-u liegen, zur Weid« benutzt werden. Im Jahre 1883
starben Hunderttausend« vou Schafen und selbst das Weiter-

bestehen der kleinen Orte im Westen war durch Waaser-
mangel in Frage gestellt. Damals erhielten der Wasserbau*
Ingenieur Henderson und der Geologe Jack deu Auftrag, die
Gegend zu bereisen, um die geeigneten Stellen zur Atdag«
Arteidocher Brunnen ausfindig zu machen. Bi» jetzt »lud

etwa 200 Bohrungen im Inneren ausgeführt, die täglich

125 Millionen Gallonen Wasser liefen». (Der tägliche Bedarf
an WasBer in London beträgt vergleichsweise 171 Millionen
Gallonen.) Fast alle» artesische Wasser in Queensland kommt
aus den .Rolling DowutT, der unteren Kreide angehörig.
Darüber liegt sehr ungleichmäßig die obere Kreide oder der

Wüstensandstein (denen sandstouc). (Scottish geographica I

Magazine, Rep. 1H95, p. 486.)

— Die Bevölkerung der Insel Barbados betrug bei der
letzten Zählung iin Jahre 1891 182 306 Seelen auf 43öqkra,
also 425 Menschen auf deu Quadratkilometer. Da aber fast

die ganze Insel an« Zuckerplantagen besteht, auf denen nur
die Eigentümer resp. Verwalter und ihre Redienteu wohnen,
»o ist die groß« Masse der Bevölkerung auf wenigen Stellen

zusnmnicngcdrängt, die einen viel höheren Prozentsatz pro
Quadratkilometer ergeben. (Die einzige Insel, die Barbados
itn Verhältnisse zur Größe au Einwohnerzahl Übertritt!, ist

Malta, einschließlich Gozo und Comino.) In den Jahren
1861 bla 1870 starben in Barbados vom Tauend der Be-

völkerung 21,54 Proz.
; l »71 bi* 1880 33,6« Proz , : 1881 bis

1890 27,ul Proz.; 1891 bi* 1894 29,71 Proz.; im Jahre 1»94

allein 34,40 Proz. Trotzdem steigt die ReVolke ruugttzahl
doch um 10 Proe. jährlich. Nur den niedrigen Meid- und
Brot preisen i*t es zuzuschreiben, dafs im Jahre 1894 die

Rterblichkeitszifter unter der großen Masse der Art*eiterbe-

völkerung nicht noch höher war. Da dieselbe auf der Insel

nicht voll beschäftigt werden kann und durch stärkere* An-
gebot als Nachfrage die Lohupreise arg gedrückt sind, so sieht

der Regierungsbericht für 1894 nur in einer regelrechten
Auswanderung eines Teile* der Überbevölkerung nach günsti-

geren Gebieten eine Besserung der Zustände auf der Insel.

Sie
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Die Fortschritte der Limnologie.
Von Dr. 0. Greim.

Es ist ein Zeichen für das Fortschreiten einer Wissen-

schaft, wenn sie sich specialisiert ,
d. h. einzelne Teile

von ihr sich in solcher Weise auswachsen, dafs sie ge-

wissermafsen selbst den Hang eines selbständigen

Wissenszweiges einnehmen. Besonders häufig tritt dieser

Vorgang während der Jugendzeit der einzelnen Wissen-

schaften auf und hier und da zweigt sich ein Teil ah,

der als Forschungsgebiet einen ganzen Mann in Anspruch
nehmen kann, aber immer noch mit der Hauptwisscn-

schaft in Zusammenhang bleibt. Freilich spricht gewisser-

mafsen die Mode bei der Förderung dieser einzelnen

Zweige mit, gerade so, wie eie auf anderen Gebieten

herrscht, und schiebt bald diesen, bald jenen speciellen

Gegenstand in den Vordergrund des Interesses, nachdem
Vorläufer ihn unter Umständen schon jahrelang gepflegt

haben.

Genau in dieser Weise geht es der physikalischen

Geographie, die ja ebenfalls noch als relativ junge Wissen-

schaft betrachtet werden kann, und nachdem insbesondere

das Interesse für das Glacialphänomen durch die Geo-

graphen erregt war, ist jetzt ein anderer Gegenstand
aufgetaucht, der in den letzten Jahren eine lebhafte

Förderung erfahren hat, die Erforschung der Seen, für

die man nach ihrem weiteren Aushau in neuerer Zeit

fast allgemein den Namen „Limnologie“ angenommen
hat Freilich dürfte, und zwar gerade im vorliegenden

Falle, ein Zusammenhang mit den Fragen, die vorher

auf der Tagesordnung standen, nicht zu verkennen sein,

so dafs von einer wirklichen Laune der Mode nicht die

Hede sein kann.

Die Limnologie ist noch nicht alt, wie schon daraus

hervorgeht, dafs man bis vor kurzem noch über die

einfachsten Verhältnisse der Seen, z. B. ihre Tiefe, ganz

falsche Vorstellungen hatte. Konnte doch 1873 noch

Sonklar 1
) behaupten, dafs für die meisten Fragen der

physikalischen Geographie eine Kenntnis der Gestalt des

Seenliecken* unnötig sei und nur die Oberfläche des Sees,

der Wasserspiegel, als wichtigstes Formelement in Betracht

komme. Es ist deshalb auch nicht zu verwundern, dafs

man in gar mancher Hinsicht über das, was das Wasser

der Seen verhüllte, die merkwürdigsten Ansichten hatte,

und auch gar nicht weiter versuchte, in diese Geheim-

nisse eiuzudringen. Es wurden ja auch damals schon

Lotungen auBgefÜhrt, dieselben geschahen aber meist

einzeln, immer ohne System und nebenher bei anderen,

z. B. biologischen oder prähistorischen Untersuchungen.

Heim 8
) war wohl der einzige, der schon damals eine

greisere Anzahl Lotungen in einem See resp. einem Teil

Glolua LXVIll. Kr. 23.

desfelben, dein Urnersee, vornahm, um sich über die

Bodengestalt Aufklärung zu verschaffen.

Bald änderte sich jedoch die Lage. 1884 erschien

Geistbecks s
) Abhandlung über die Seen der deutschen

Alpen und gaben die Anregung zu einer grofsen Heihe

weiterer Arbeiten, die rasch aufeinander folgten. Gleich-

zeitig war aber auch in der Schweiz die Seenkunde be-

deutend gefördert worden, und das zwei Jahre nach

Geistbecks Arbeit von Forel 4
) veröffentlichte Pro-

gramm über die Erforschung der grofsen Alpenseen

zeigte, welcher Ausdehnung der junge Wissenszweig

fähig war.

Während dort in der Schweiz von vornherein ein

grofser Teil der Seeuntersuclmng direkt dnrcli den Staat

oder unter seiner Mitwirkung zu stände kam, sehen wir

in den übrigen Ländern die Limnologie hauptsächlich

durch Private gefördert, und erst in neuerer Zeit auch

hier staatliche Hilfe direkt und indirekt eingreifen. So

sind die meisten bis jetzt Angestellten Untersuchungen

an Alpenseen, um mit dem wohl am besten untersuchten

Gebiet anzufangen, von privater Seite ins Werk gesetzt.

Aufser Geistbeck treten dort Namen wie Simonv,

Richter, Fugger besonders hervor, denen sich noch zum
Teil auf ihre Anregung andere wie Damian, Bayberger,

Grissiuger etc. anreiheu. Auf Geistbecks Auslotungen

der grofsen Seen am Nordrande der Ostalpen wurde
schon oben hingedeutet, Simony hat besonders die Seen

des Salzkauimerguts uusgelotet, wahrend Richters')

Arbeiten sich in erster Linie auf die Kärntner Seen

erstrecken, hei denen er durch systematische Temperatur-

messungen bekanntlich aufserordentlich wichtige Auf-

schlüsse über die Verteilung der Wärme in den Seen

erhielt. Ihm folgte Grissinger *) in der Untersuchung

des Weifsensees in Kärnten, während die südtiroler

Seeu, Caldonazzo, Levico, Molveno etc., in Damian
der Chiemsee in Bayberger *) einen Bearbeiter fanden.

Um die Auslotung der Seen des Bandes Salzburg, ins-

besondere auch der kleineren Hochseen, machte sich

Fugger*) sehr verdient, während sonst gerade deren

Tiefen- und Temperaturverhlltnisse uns noch ziemlich

unbekannt sind; den Zellersee lotete Schjerning ,ü
) zum

zweitenmal, den durch seine landschaftlich so schöne

Lage berühmten Lttnersee Lfiwl *•) und eine Anzahl

kleinerer Seen des StGaller Landes Asper und Heuscher **).

Nicht erwähnen wollen wir hier der vielen Arbeiten, die

sich mit der Verteilung und Entstehung der Alpenaeen,

letztere besonders vom geologischen Standpunkte aus-

gehend, befassen.

,5 [ <di Google
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Aber auch in der Aufklärung der Verhältnisse der

außeralpinen Seen ist Ende des vorigen und Anfang
des jetzigen Jahrzehnts von privater Seite schon viel

geleistet worden. Aufser Lotungen einzelner Seen, wie

z. R derjenigen von Belloc 1S
), besitzen wir von Magnin u)

eine Zusammenstellung über die Seen des Jura, die teils

auf eigenen Forschungen, teils auf Delebecques Arbeiten

beruht und im ganzen 66 Seen umfafst, deren topo-

graphische Verhältnisse, Natur des Bodens, Beschaffenheit

des Wassers, Zu- und Abflüsse etc. der Ileihe nach be-

handelt werden. In den Vogesen haben Franzosen ,J
) j

und Deutsche 10
) (Hergesell, Rudolph, Langenbock) sich

mit Eifer der Limnologie Angenommen und besonders

auch in Bezug auf die Temperaturverhältnisse der Seen

ausgezeichnete Resultate erzielt, die sieb mit den von

Richter und Griesinger gewonnenen im wesentlicbeu

decken. Überhaupt haben die letztgenannten den Be-

griff der Scenkunde im weitesten Umfange aufgefafst,

indem sie sich nach ihrem Programm nicht nur die

Untersuchung der noch bestehenden, natürlichen und
künstlichen stehenden Wässer, sondern auch diejenigen

der erloschenen Seen der deutschen Vogesen zur Aufgabe

gestellt haben.

Die neuerdings in den Vordergrund des Interesses

getretenen Mansfelder Seen hatte Ule ,:
) schon 1888

ausgelotet und dadurch Gelegenheit geboten, durch Nach-

messungen die inzwischen eingetretenen Veränderungen
zu erkennen. Demselben verdanken wir auch Forschun-

gen iu dem Seenkranz, der die Ostsee umgieht, vorzüg- I

lieh von den Holsteiner l ') und masurischen , J
) Seen, I

während die westpreufsischen Seen von Seligo 8,>
), die

Mecklenburger von Geinitz 81
) zum großen Teil unter-

sucht wurden. Gedenken wir. dann noch der Arbeit von

Wilson 8 *) über die hauptsächlichsten Perthshire- Lochs,

ho werden nicht allzu viele vergessen sein, die sich als
j

Privatleute mit der Limnologie ausübend beschäftigt

haben, und zeigt die Aufzählung einerseits, wie viel

schon geleistet worden ist, so zeigt sie auch anderseits

die aufserordentlicheu Lücken, die noch ausgefüllt

werden können.

Dafür ist glücklicherweise in neuerer Zeit die Aus-

sicht gestiegen, indem sich schon verschiedene Staaten

entschlossen haben, entweder die Untersuchungen selbst

in die Hand zu nehmen oder in ausgiebigster Weise zu

unterstützen. Ein Vorbild köuute hier das Vorgehen

der Schweiz bilden, wo, wohl durch die klassischen

Untersuchungen Fords 88
) am Genfer See veranlafst, jetzt

nicht nur die größeren, sondern auch schon ein grofser

Teil der kleineren Seen *4
) wenigstens in Bezug auf ihre

topographiHchen Verhältnisse und Bodengestalt hin-

reichend untersucht siud. Es ist besonders das Verdienst

Iiörnliinanns, der hier außerordentliches geleistet hat

und dessen Name iu der Seenkuude immer einen ehren-

vollen Platz behaupten wird. Als die Uferstaaten des

Bodensees sich 1886 und 1888 über die einheitliche Auf-

nahme einer Karte und Untersuchung des Sees nach Maß-
gabe des Forelschen Programms 84

) geeinigt hatten, wurde

deshalb auch die Herstellung der Tiefenkarte des Ober*

sees im Hinblick auf das geschulte Personal dem eid-

genössischen topographischen Bureau übertragen, während
Baden nur den IJnterse« lotete und die übrigen Staaten

sich in die anderen Arbeiten teilten. Freilich sind über

diese erst eine Anzahl vorläufiger Abhandlungen er-

schienen ai
), gerade so wie die eigentliche Tiefenkarte

noch aussteht, aber das, was bis jetzt schon an Auf-

sätzen und Karten 8t
) vorliegt, laßt schon etwas Außer-

ordentliches erwarten, und die Hoffnung gerechtfertigt er-

scheinen, daß in nicht allzu langer Zeit das „schwäbische

Meer“ als der besterforschte Binnensee dastehen wird.

Während hierbei die beteiligten Staaten selbst die

Arbeiten in die Hand genommen haben, sind in neuerer

Zeit noch drei Werke erschienen, die wesentlich unsere

Kenntnis des Seenphänomens vermehren können und
sich wenigstens staatlicher Unterstützung zu erfreuen

hatten. Dies ist vor allem Delebecques Atlas der fran-

zösischen Seen *’), herausgegeben unter Subvention des

Ministeriums der öffentlichen Arbeiten. Derselbe macht
es sich zur Aufgabe, von den französischen Seen Karten

zu liefern, zu denen in den „Comptei rendus“ und dem
„Archiv des Sciences phys. et nat.“ zahlreiche kleine

Abhandlungen, Erklärungen und Ergänzungen, z. B.

Analysen des Wassers, Beobachtungen über seine physi-

kalischen Eigenschaften, Bemerkungen über Zu- und
Abflüsse etc., liefern. Die erschienenen zehn Blätter

enthalten hauptsächlich den Genfersee, sowie andere

französische Alpenseen, Seen des Jura und die Krater-

l
seen des Ccutrulplateau. In ähnlicher Weise, nur in groß-

artigerem Malsstabe angelegt, ist der von Penck und
: Richter hcrauHgegehene österreichische Seenatlas, von

! dem bis jetzt die erste Lieferung vorliegt**). Dieselbe

enthält zwölf Blätter, von Müliuer bearbeitet, auf denen

j

die Seen des Salzkaminerguts zum großen Teil nach

I

Lotungen des Prof. Sirnony dargestellt sind. Je nach

der Größe finden sich ein oder mehrere Seen auf einem

Blatt; neben ihnen liefern beiged ruckt« Profile und No-

tizen über Größe etc. noch Aufschlüsse über die Ver-

hältnisse derselben. Ein bald erscheinender Band der

„Geographischen Abhandlungen“ soll dann noch eine

ausführliche Besprechung der Seen, wie der Methoden
ihrer Untersuchung bringen. Die dritte und jüngste dieser

zusammenfassenden Veröffentlichungen sind die „Bathy-

wetrical surveya of euglßli lakea“ von H. R. Mil)**), welche

mit Unterstützung der „Royal Geographica! Society“ und
der „Ordnuuce Snrvey“ angestellt wurden. Sie beziehen

sich auf den sogen. Seendistrikt im Nordwesten Englands,

und wollen die dort vurlmudcnen großen Seen vom „rein

geographischen“ Standpunkte aus darstellen. Infolge-

dessen wird nur die Auslotung der Seen, die Unter*

!
Buchung ihrer Temperatur, Darstellung ihrer Zufluß-

gebiete, Zu- und Abflüsse u. s. w. als Zweck der Arbeit an-

gesehen und das Absch weifen in benachbarte Wissen-

schaften, mit Ausnahme einiger kleiner Exkurse Über die

Entstehung der Seen, vermieden. Die Resultate sind in

Tiefenkurten dargestellt, und in zwei dazu gehörigen

Aufsätzen werden die nötigen Erläuterungen über die

Verhältnisse der Seen wie über die Untersuchungs-

luethodeti u. s. w. geliefert. Es sei hier unterlassen,

gerade wie in den zwei anderen Fällen, die untersuchten

•Seen einzeln aufzuzählen, nur möge noch erwähnt worden,

daß Thirlmere water, einer der größeren, fehlt, weil er

beinah« ganz zu einem künstlichen Wasserreservoir für

die Manchester Wasserwerke umgewandelt worden ist.

Der tiefste dieser Seen (258 Fuß = 78 m) ist der

Wastwater. Er besitzt eine Länge von etwa 5 km,

eine Breite von etwa 600 m, und ist besonders inter-

essant durch die außerordentlich steilen Felswände, die

bis an den Seerand herantreten und sich unter seinem

Spiegel mit gleicher Steilheit fortsetzen. Zur Aufnahme
wurden 275 Lotungen in 24 Schnitten ausgeführt, die

zusammen etwa 17 km Länge hatten. Zugleich mit den

Lotungen wurden einzelne Temperaturmessungen ange-

stellt, und, wie auch bei den anderen Seen, Grundproben
heraufgeholt.

Werfen wir nuu einen Blick auf die durch die an-

geführten Arbeiten erreichten Resultate. Dieselben

werden sich natürlich hauptsächlich auf den Teil er-

strecken. der vom Seewasser verdeckt ist, während die

Verhältnisse der Oberfläche, Höhenlage, Form. Größe etc.
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des Seespiegels meist schon bekannt sind oder bekannt Das für die Mitwirkung des fließenden Wassers bei

sein konnten. Doch soll nicht übersehen werden, dafs Gestaltung der Seebecken wichtigste Ergebnis war aber

wieder ihrerseits die Forschungen im Seegrunde Anlafs wohl die Feststellung der unterseeischen Flußrinnen

gaben, sich genauer mit der Seeoberfläche zu beschäf- auf den Deltas mancher in den See mündenden Flüsse,

tigen und manche ihrer Eigenschaften erst recht zu So konnte Forel S3
) ein Bett der Rhone nachweisen, das

verstehen. Bei diesen neueren Untersuchungen fallen sich 6 km weit unter dem Spiegel von der Flußmündung
wohl als erstes überraschendes Resultat die Maximal- in den Genfcrsee erstreckt. Es besaß eine Breite von

tiefen auf, über die man früherhin ganz falsche und 500 bis 800 w und verflachte sich allmählich von 50
zwar übertriebene Vorstellungen besafs. Führt doch i auf 10 m. Ähnlich ist das Rheinbett ,fi

), das nunmehr
Credner 30

) für den Gardasee die Tiefe von 825 m an, durch die Lotungen im Bodensoe genau festgelegt ist,

während er in Wirklichkeit nur 346 m gröfste Tiefe* 1
) worüber seiner Zeit schon in dieser Zeitschrift 34

) be-

lyesitzt. Ebenso gab die Registrande des preufsischon richtet wurde. W. Forel, der erste Entdecker derselben,

Generalstabes noch 1880 für den Achensee eine Tiefe erklärte sio für einfache Fortsetzungen der Flufsbetten,

von 2400 Fufs, obgleich sie in Wirklichkeit nur 133 in die durch dos Flufswasser gebildet werden, welches in-

beträgt 8l
). Ähnlich ging es mit den anderen grofsen folge seiner gröfseren Dichtigkeit durch mitgeführte

.Seen des Alpenruudes, z. B. Genfer-, Bodensee, den Sedimente unter das Seewasser einschiefst. Die Eiu-

oheritalienischen Seen, gar nicht zu reden von den Wendungen Dupacs dagegen konnten durch Versuche

kleinen Seen des Gebirges, die der Volksmund für an- sowie auch leicht durch den Nachweis alter, blinder,

ergründlich tief erklärte, und denen zum Teil schon derartiger Betten an Orten früherer Mündungen des

dieser Nimbus genommen wurde. Flusses widerlegt werden. #

Besonders interessante Ergebnisse lieferte jedoch die Es würde zu weit führen, wenn hier alle Ergebnisse

systematische Auslotung der Seen und die Konstruktion in Bezug auf die physikalischen und chemischen Eigen-

von Kurven gleicher Tiefe auf dieser Grundlage. Frei- schäften des Wassers und die darin vorhandenen Lebe-

licli dürfen wir nicht vergessen, dafs nur eigentlich die- wesen eingehend gewürdigt werden sollten, nur ein

jenigen Stellen bezw. ihrer Tiefe geuau bestimmt, an Punkt möge noch hervorguhubon werden, in dem eben-

weichen gerade die Lotung stuttfand, und dafs der Hy- falls die früheren Ansichten eine vollständige Umgestal-

drograph dem Topograph gegenüber insofern im Nach- > tung erfuhren, die Temperaturverhältnisse der Seen,

teil ist, als letzterer das au fzuncli tuende Terraiu vor . Früherhin hatte man sehr einfache Ansichten über die

Augen liegen hat, während der Hydrograph sich auf Würmescbichtung in Seebecken, die ja heutzutage noch

seine Sonde verlassen mufs. Es wird jedoch dieser fast in jedem Lehrbuch der physikalischen Geographie

Punkt in neuerer Zeit so oft und so stark betont, dafs zu lesen sind. Forel wies aber schon nach, dafs nicht

doch darauf hinzuweisen sein dürfte, dafs man diesem in jedem Seebecken die Temperatur am Boden auf 4°

Fehler hei einigermaßen systematischer Auswahl und sinkt, sondern dies nur der Fall ist, wenn sich die Ober-

dichter Verteilung der Lotpunktc begegnen kann, so fläche des Sees in jedem Winter mindestens auf 4° uh-

dafs unter dieser Voraussetzung die betreffende Karte kühlt Ist dies aus klimatischen Gründen nicht der

unser Zutrauen vollständig verdient. Derartige Karten Fall
, so wird auch infolge von Strömungen etc. die

lassen bei den grofsen alpinen Seen eine ganz regel- Wärme in dem unteren Teil des Sees eine höhere als

mäfsige Gestaltung des Bodens erkennen. Von den 4® sein. Ein ganz neues Moment fand aber Richter 3*)

Wänden, die ziemlich steil abfallen, wird nämlich ein bei seinen Untersuchungen über die Temperatur des

relativ sehr großer, fast ganz ebener Seeboden (plafond, Wörthersees l>ei Klagenfurt. Er entdeckte dabei eine

Forel, „Schweb“, Bodenseegegend) eingeschlossen, bei nur wenige Meter mächtige Schicht, in der die Tempe-
dero die Lotungen oft über Kilometer hin nur einige raturen außerordentlich abnehmen, und nannte sie die

Decimeter bis Meter Differenz ergehen. Besonders inter-
|

„Sprungschicht -
. Ihr Auftreten erklärt er durch die

essunt ist, daß die englischen Seelotungen für die dor- während der nächtlichen Abkühlung sich vollziehende

tigen Seen ganz dieselbe Erscheinung womöglich in noch (Zirkulation des Wassers. Zu gleicher Zeit war die

stärkerem Maße festgestellt haben, so daß dieselben
i
Sprungscbicht auch von Hergesell und Lungeubeck '*)

sich nur durch eine relativ geringe Maximaltiefe von im Weifsensee hei Urbeis in den Vogesen nachgewiesen

den alpinen unterscheiden. Nur zwei von den eng- und in derselben Weise erklärt worden. Beide Beob-

li sehen Seen haben als Boden eine wellige Ebene, die Achtungen erstreckten sich in mehreren einzelnen Mes-

durch Erhebungen in unregelmäßige flache Becken ge- sungen über den Zeitraum des gauzeu Jahres und zeig-

teilt sind; es wird dabei die Vermutung ausgesprochen, ten, daß die Sprungschicht sich nur iu den warmen
daß dieselben durch glaciala Aufschüttungen diese Ge- Monaten ausbildet, in dem Wiuter (Mitte Oktober bis

stalt erhalten hatten. Analoga dafür lussen sich aus Mitte Juni, Wörthersee) dagegen nicht vorhanden ist.

den andern Gebieten beibringen. Der „Schweb“ ist Wesentlich zur Aufklärung der Verhältnisse trugen

wesentlichen Veränderungen nicht unterworfen; wie auch noch Griesingers*) Untersuchungen am Wcißeusee in

die englischen Lotungen konstatieren konnten, kommen Kumten hei. Erstreckten sich dieselben auch nur über

hier nur die allerfeinston im See entstandenen oder eine kurze Zeit (den MonAt September 1891), so hatten

auch von den Flüssen hergeführten Sinkstoffe in so sie doch gegenüber denen der anderen Beobachter das

geringer Menge zur Ablagerung, daß die dadurch he- Neue, dafs sie an mehreren unmittelbar aufeinander

wirkte Änderuug gegenüber der an den Ufern kaum folgenden Tagen und zu verschiedenen Tageszeiteu an-

in Betracht kommt. Anders ist es dagegen an letz- gestellt waren. Es gelang auf diese Weise, von oben

terun. Teils durch das Wirken des Sees seihst, Wellen
i
nach unten füuf Zonen von verschiedenem Typus zu

und Wind, teils durch Mitwirkung der Flüsse und
j

unterscheiden, von denen die zweite hauptsächlich der

des von ihnen angeBchwem inten Materials, wird hier Sprungsobicht entspricht. Die periodischen Änderungen
eine solche Mannigfaltigkeit von einzelnen Formen er- der Temperatur zeigen natürlich am meisten Einfluß

zeugt, dafs eine eigene Terminologie von deu am auf die oberste Schicht, während die unterste eiue voll-

Bodensee geläufigen Ausdrücken für das Deutsche, ständig konstante Temperatur besitzt. Andrerseits

von dem Genfersee für das Französische entnommen lieferten aber Griesingers Beobachtungen, wie Langen-

wurde. bock 34
) in einer Diskussion derselben zeigte, die Unter-

,le
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Inge zu wichtigen Folgerungen in Bezug auf Bildung der

Sprungachicht und auf die Art, wie die Erwärmung der

tieferen Schichten eines Seebeckens vor eich geht. Daß
übrigen» hierbei die Form des Seebeckens auch in Betracht

kommt, zeigte Ule 17
) an Beispielen nus den baltischen

Seen. Auch bei den englischen Seen hat Will Tempe-

ret urmessungen »«gestellt, leider sind sie aber zu wenig

dicht, oder wenigstens die ungeteilten nicht bo reichlich,

um daraus weitergehende Schlüsse zu ziehen.

Selbstverständlich sind bei einem derartigen Auf-

schwünge der Seenkundo die Apparate nicht zu kurz

gekommen. Schon eine ganze Anzahl sind beschrieben,

die, aus der Praxis hervorgegangen, an Handlichkeit

wenig zu wünschen übrig lassen und auch auf ihre

Brauchbarkeit schon hinreichend erprobt sind. Wir er-

wähnen hiervon nur den Apparat Richters, den Griesin-

gers, den von Ule S!4
) beschriebenen und den von Fugger

sinnreich konstruierten, der besonders für kleinere Berg-

seen bestimmt ist, zu denen wegen örtlicher Schwierig-

keiten kein Boot geschafft werden kann, und gestattet,

sie vom Ufer aus zu loten. Eingehende Untersuchungen

sind über die Fehler hei den Lotungen gemacht worden,

insbesondere denjenigen an der Lotlcine, die sieh,

wenn sie aus Hanf besteht, bekanntlich im Wasser in

bedeutendem Maße zusaammenzieht. An ihrer Stelle

wird in neuerer Zeit meistens Stahldraht verwendet, der

zu mehreren zu ciuer Litze geflochten ist; immerhin

hat jedoch auch in neuester Zeit noch die Hanfleine

neben diesem das Feld behauptet, wie die Bemerkungen
Mills zu den englischen Lotungen zeigen. Gewöhnlich

werden die Lotungen von einem Ruderboote aus vorge-

nurnmen, indem dabei die Ruderschlftge gezählt und
nach einer bestimmten Anzahl jedesmal das l/ot aufge-

worfen wird. Fährt man daun auf nicht allzu großen

Strecken zwischen zwei Fixpunkten, die auf der topo-

graphischen Karte mit genügender Deutlichkeit zu er-

kennen sind, bo wird man die einzelnen Distanzen hin-

reichend genau ausgleichen können, um dnuach die Orte

zu bestimmen. Natürlich mufs dabei auf möglichste

Gleichmütigkeit der Ruderschläge liingewirkt werden,

was nicht immer ganz leicht ist. Die englische Unter-

Huchung fand sogar, dafs die professionellen Schiffer auf

den dortigen Seen sehr viel zu wünschen übrig lassen

und verzichtete deswegen ganz auf die Mitnahme eines

Bootsmannes. Unangenehmer noch ist es, von anderen

Fehler«, wie Bewegung des Bootes beim Abrollen der

Leine, Schiefstehen der Leine etc., abgesehen, wenn Wind
das Boot aus dem Kurs treibt. Dies ist hei gröfsereu

Schiffen natürlich am stärksten, so dafs sich, wie die

Erfahrung ergab, selbst auf gröfsereu Seen ein Ruder-

boot besser als ein Dampflamt zur Ausführung der

Arbeiten eignet, weil letzteres dem Winde eine bedeutend

gröfsere Flüche darbietet. Treibt aber doch das Boot

ah, oder kann man Landmarken nicht genügend genau
als Fixpunkte benutzen, so bleibt nichts anderes übrig,

als durch Benutzung von Winkclmeßinstramenten —
Sextimt, ara Bodensee sogar mit dem Theodolit —
den Punkt der Lotung festzulegen, nachdem das Boot

unter Umständen vor Anker gegangen ist Neben der

grofsen Sorgfalt, die der Vermeidung dieser Fehler zu

widmen ist. verlangt aber auch die systematische Ver-

teilung der I«otpunkte grofse Aufmerksamkeit, damit
man sicher ist, dafs nicht bedeutende Unebenheiten des

Bodens einfach überfahren worden sind. Es ist ja schon

oben darauf hingewiesen worden, dafs der Hydrograph

in dieser Hinsicht ein viel schwereres und verant-

wortungsvolleres Amt habe als der Topograph, und ist

es wohl kaum nötig hervorzuheben, wie sich mit der

gröfsereu Dichte der verteilten Lotpuukte die Genauig-

keit in der Bestimmung des Reliefs gerade so oder noch

mehr steigert, als wie bei der gröfsereu Dichte der be-

stimmten Höhenpunkte bei einer topographischen Auf-

nahme.

Auch in den Apparaten zu den anderen Unter-

suchnngen, die neben den eigentlichen Lotungen her-

geben, ist ein Fortschritt deutlich zu erkennen; es ist

nnmögtich, im einzelnen hier darauf hinzuweisen und sei

S

als Beispiel nur die von Forel vorgeschlagene, von Ule S9
)

1 erweiterte Skala zur Bestimmung der Farbe der Seen

genannt.

Freilich sind mit dieser Feldarbeit die Geschäfte des

Hydrographen noch nicht zu Ende, denn nun tritt an

ihn zu Hause noch die Forderung heran, das Ergebnis

graphisch festzulegen. Man hat hier den einfach vor-

gezeichneten Weg, die Lotpunkte in der Karte aufzu-

i tragen und danach Isobathen (~ Linien gleicher Tiefe)

' zu ziehen. In neuerer Zeit hat sich nach Forel« Vor-

schlag die Gewohnheit eingebürgert, die Lotpunkte auf

der publizierten Karte stehen zu lassen, was sehr zu

begrüßen ist. Es giebt dies nämlich sofort eine klare

Einsicht über die Dichte und die Verteilung der gelote-

ten Stellen. Ob es aber zweckmäßig ist, daneben noch

a 1 le Tiefenkoten einzuschreiben, wie die« auf den öster-

reichischen Karten geschehen ist, dürfte zweifelhaft sein,

da es bei kleinerem Kartenmafsstabe und vielen Punkten
einerseits zu einer Augentuürderischen Kleinheit der bei-

gefügten Zahlen, anderseits zu einer Störung des

Bildes nicht nur in ästhetischer Hinsicht führt. Viel-

leicht dürfte hier der Ausweg vorzuzieheu sein, die Lot-

punkte einzutragen, die Koten aber profilweise — denn
iu dieser Anordnung werden ja doch wohl in neuerer

Zeit fast alle I,otungen ausgeführt — im Text auzu-
geben. Natürlich können dann einzelne Koten, z. B.

die des tiefsten Punktes, auf der Karte um so deutlicher

und besser angegeben werden und hervortreten.

Zwischen diesen Punkten werden gewöhnlich zur

Erhöhung der Übersichtlichkeit und zu anderen Zwecken

I

sogen. Isobathen konstruiert. Es versteht sich wohl

|
von «elhst, daß hier nur Linien mit gleicher Distanz

i auf dieselbe Weise auf der Karte markiert werden
dürfen, was ja bei fast allen neueren Tiefenkarten durch-

geführt ist. Es können ja dann noch immerhin Iso-

bathen eingeschaltet werden, wo cs nötig ist, nur sollen

dieselben dann sofort kenntlich sein, wie dies z. B. bei

dem österreichischen Seenätlas die 2m- Isobathe zeigt.

Unzweckmäßig dürft« es dagegen erscheinen, alle Iso-

bathen ungleich (gestrichelt, punktiert etc.) zu bezeichnen,

obgleich dieselben das eine Mul 5, das andere Mal 20
oder 25 Fnfs Abstand haben. Ganz unzulässig ist es

aber, Isobathen absolut verschiedenen Abstande« voll-

ständig auf gleiche Weise darznstellen, da dies das Bild

in außerordentlicher Weise stört.

Von anderen Mitteln zur Erhöhung der Übersicht-

lichkeit sei noch die Färbung der einzelnen Tiefenstufen

mit Blau von verschiedener Tiefe erwähnt. Wie die

Karten in den besprochenen drei Atlantenwerken zeigen,

trägt dies außerordentlich dazu bei, die Orientierung

in der Gestalt des Seebodens zu erleichteren. Es ist

hierbei freilich nicht angängig, die gleiche Stufe mit dem
nämlichen Farbentone zu bezeichnen, da sonst der er-

wähnte Vorteil bei der Mehrzahl der Karten wieder ver-

loren gehen würde; deswegen ist auch bei dem öster-

reichischen Atlas gerade davon abgesehen und die

Farbentöne «ind so gewählt worden, wie es für das Her-
vortreten der charakteristischen Gestalt des betreffenden

Seebecken« am zweckmäßigsten schien.

Nachdem man angefungen hat, die Seen als Teile

:
des sie umgebenden Landes zu betrachtun und ihre Iie-

»05
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Ziehungen zu diesem klarzulegen , war ea ganz natür-

lich, dafs man eich nicht mehr auf die Darstellung des

Seebodcns beschränkte, sondern auch noch die des um-
gebenden Landes Ivei fügte. Wer eine solche Karte, wie !

sie z. B. der neue österreichische Seenatlas bietet, mit

einer anderen ohne Terrain vergleicht, wird sofort den
;

Vorteil dieser Daratelluugsweise einsehen und bedauern,

dafs bei Werken, wie die vorzüglichen Atlanten von i

Geistbeck und Dolebecquc , das umgebende Land noch

fehlt. Freilich wäre es dann auch zu wünschen, dafs

der Satz von Mil): „Die Formen des Sees seien mehr
j

generalisiert als di« Formen auf dem Lande“, auch auf

der Karte deutlich seine Bestätigung finde, was gerade

bei den augenscheinlich sehr generalisierten Isohypsen

der englischen Karten nicht der Fall ist.

Von der Beifügung des umgebenden Landes war es
j

bei der einheitlichen Betrachtung desfelben mit dem
|

Sec zusammen eigentlich nur ein Schritt zur Reduktion
der Isohypsen und Isobathen auf einen Nullpunkt. Dafs

als dieser nur das Meeresniveau (resp. der Ilöhennull-

punkt des betreffenden Landes) in Betracht kommen
konnte, ist selbstverständlich. Neben anderen Vorteilen

bezw. der Gleichm&fsigkeit des Kartenbildes bietet dieses

Verfahren übrigens auch den, dafs es von dem ja doch

immerhin bedeutenden Schwankungen nnterworfenen

Seespiegel — bei Dcrwcntwater betragen dieselben im
Maximum 0,5 Fufs, beim Bodensee das Hochwasser von

1876 -f 2,3 m — unabhängig macht. In dem öster-

reichischen Atlas zeigt sich diese Art zum erstenmale

auf Karten gröfseren Mafsstabcs und auf den definitiven

Karten des englischen Seendistriktes, die in dem Bureau

des Ordnance survey in gröfserem Mafsstahe angefertigt
|

werden, soll ea ebenfalls befolgt werden.

Auf die übrigen Details, welche für die Betrachtung

und Vergleichbarkeit der Karten, sowie überhaupt der

Resultate von grofsetn Nutzen sein können, möge hier
,

nicht eingegangen werden. Ls sei nur noch auf den
|

Vorteil hingewiesen, den dabei eine geringe Zahl und
möglichst« Einfachheit der gewählten Mafsstibe — in

letzterer Beziehung vergl. besonders den der englischen

Karten 1:31680 — sowie die beigefügten Profile in

gleichen Längen- und IIühendimenBionen bieten. Über-

haupt konnte ja nicht entfernt versucht werden, hier

die schon aufserordentlich reichhaltige Litteratur und !

den Gegenstand der Arbeit erschöpfend darzustellen,
|

sondern nur in grofsen und allgemeinen Zügen ein Bild
[

davon zu geben.
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Baku und seine Petrolenmindnstrie.
Vod C. Halm. Tiflis.

II.

In dem Gebiete der Xuphthaqucllcn ist selbstver- auf die benachbarten Türme überging. (»egen solch

stündlich die Gefahr einer Fenerebrunst eine ungemein einen Brand kann keine Macht der Erde etwa» aus-

grofse. Daher ist das Hauchen jedermann streng unter- richten. Wasser würde das Feuer nur noch anfnehen.

Fig. B. PeU'o!eumbraml bei Baku

sagt. Da vielfach hei Nacht gearbeitet wird, so werden
zur Beleuchtung dicht abgeschlossene l.aui|H*n verwendet.

Dennoch kommen von Zeit zu Zeit Brände vor. So er*

liier mufft der Mensch der Götterstärke weichen. Tage-

lang steigen die dicken schwarzen Hauchwolken, alles

ringsumher in unheimliche Nacht einhüllend, empor, bis

Fig. 7. 1‘etrolrumrAfrluerien in Baku.

eignete es Rieh vor einiger Zeit, dafs eine Fontäne nachts

zu schlagen an fing. Durch die im Anfang hernusge-
worfenon Steine wurde die elektrische Lampe zerschlagen

und im Augenblick stand die ganze zum Himmel einpor-

steigende Nnphthasäule in Brand. Schwarzer Hauch
und (^ualni hüllte die lodernde Flamme ein, welche liahl

da» Feuer alles verzehrt hat, was zu verzehren war
(Fig. li und S). Zum Schutze gegen solche Eventuali-

täten ist auf die hölzernen Decken der in die Erde ein-

gegrabenen Bassins Sand und Erde aufgeschüttet.

Aus den Heservoira , deren gröfstes sechs Millionen

Pud fafsen kann, wird du« von Wasser gereinigte rohe

Digitized by Google
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Naphtha in dicken, auf der Erde aufliegenden Rfihren-

leitungen — etwa 25 un der Zahl, deren Gesamt'

länge etwa 400 km beträgt — in die „schwarze

Stadt“ geleitet. Ein ganzer Wnhl rauchender Schlote

starrt uns dort entgegen. Pie Gebäude, Strafsen,

Per Reinigungsprozefs des Naphthas, bei welchem
neben anderen Produkten etwa 33 Proz. Kerosin ge-

wonnen wird, ist ein sehr komplizierter. Pas Naphtha
wird durch eino ganze Reihe von geschlossenen Be-

hältern durchgetrieben, welche verschiedenen Tempera-

Fig. H. Fetroleumbrand bei Baku.

Bäume, Menschen und Tiere sind mit Bauch und tureu ausgesetzt sind. Pie ersten Behälter werden

Rufs bedeckt; mehrere Kilometer weit ziehen sieh die durch Dampf, nicht durch Feuer, mäfsig erwärmt. Hier

Werkstätten und Raftineriegebäude längs dem Meeres- wird das Gasolin ausgeschieden, seine Pimpfe gehen

ufer hin. In diesem Gewirre der Maschinen und Appa- durch vertikale ('vlinder mit Kühlapparat ab. Pas

rate, wo alles keucht, zischt, stampft und pocht, Kerosin, welches bei einer höheren Temperatur kocht,

schwindelt der Kopf, es wird uns unheimlich zu Mute wird hier verdichtet, das Benzin geht weiter und

(Fig. 7). verdichtet sich in einem Kühlapparat. Auf diese
oogle
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Weise werden Gasolin, Benzin und Kerosin vonein*

ander geschieden. Der Apparat, welcher hierzu dient,

heifst „ Dephlegmator“ (Fig. 9).

Das so gereinigte

und mäfsig erwärmte
Naphtha geht nun wei-

ter in die nichiten Be-

hälter, wo wieder ver-

schiedene unreine Be-

standteile Husgcschie-

den werden. Nachdem
das Naphtha durch die

verschiedenen Destil-

lierapparate und Kühl-
apparate hindurchge-

gangen, dielst es end-

lich in einen ofTeuen

Behälter ab, wo die

Wasserdämpfe, mit

welchen es durch die

Reiuigungsapparate

getrieben worden, sich

in Gestalt von Wasser
niederschlagen. Hier wird nun das speciHsche Ge-
wicht der Produkte festgesetzt. Entspricht das Produkt

nicht der gesetzlich festgestellten Norm, so mufs es

wird es reiner und ganz durchsichtig, wenn auch nicht

völlig weifs.

Aber auch so ist das Kerosin noch nicht zum Ge-
brauch fertig; es sind

in demselben immer
noch verschiedene or-

ganische Stoffe, z. B.

Fettsäuren, wenn auch

in geringer Menge, ent-

halten. Zur letzten

Reinigung mufs eR

noch in grofsen Cylin-

dern mit konzentrierter

Schwefelsäure mit

Hilfe eines starken

Luftstromos durchcin-

andergeschüttelt wer-

den. Hierauf wird es

noch gehörig ge-

waschen und mittels

einer Lösung von Ätz-

natron neutralisiert.

Bei dieser Gelegenheit

werden dem Naphtha auch die organischen Sauren ent-

zogen, wobei man alkalische Salze erhält. Das ist eine

weiche, schmutzige Masse mit scharfem Geruch, der an

Fig. 9. Fabrik für Kerosin, Benzin u. s. w. in Baku.

*

Fig. 10. NnphtbaiM'liitfe im liafen von Baku.

von neuem den Destillat ionsprozcfs durchmachen. Das niedere Seifensorten erinnert und einstweilen zu nichts

Kerosin, welches als Endprodukt der Destillation aus verwendet wird, während aus anderen Abfällen Eisen-
den Röhren fliefst, ist eine Art Emulsion und hat Vitriol, Alaun etc. bereitet wird.

trübes Aussehen, weil in demselben noch Wasser ent- Das gereinigte, zum Verkauf bestimmte Kerosin wird
halten ist; hat es sich aber etwas abgestanden, so nun in grofsen. über der Erde stehenden Reservoirs aus
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starkem Eisenblech aufbewahrt und harrt der Ver-

schickung mittels Eisenbahn und Dampfer. Die ein-

zelnen Finnen haben ihre Cisternenwaggong nnd ihre

Cisternenechiffe. Wer je einmal auf der Linie Batum-
Baku gefahren, der hat solche Cisternenwaggong, liegende

mächtige Cylinder, deren jeder etwa 600 Pud fafst, zu

Hunderten gesehen. Es mögen ihrer wohl an die

10 000 existieren. Ein grofser Übelstand derselben ist

der, dafs sie aufser Naphtha und Kerosin nichts anderes

iu sich anfnehmen können und den Rückweg leer laufen

müssen. Wahrend diese Cisternenwaggons die Naphtha-

produkte nach Datum und auf den europäischen Markt
(ordern , bringen die Cisternenschiffe

,
deren die Firma

j

Nobel allein über 30 hat, das Kerosin zur Wolga uud I

nach Rufsland, sowie nach Transkaspien und Persien. I

AU Muster eines solchen Cisternenschiffes kann die

Nobelsche „Sipposa“ dienen, welche nicht weniger als

750 Tonnen fafst (Fig. 10).

Imponierend und grofsartig in allen ihren Teilen und
Einzelheiten ist die Naphthaindustrie in Baku. Millionen

von Rubeln sind hier ungelegt, noch mehr Millionen

sind hier verdient worden. Oh jene Brunnen unerschöpf-

lich sind und sich durch einen wunderbaren Prozcfs im

tiefen Schofse der Erde immer wieder füllen oder ob sie

in kürzerer oder längerer Zeit einmal versiegen werden,

darauf kann die menschliche Wissenschaft bis heute

eine bestimmte Antwort nicht geben. Hier steht der

Monsch vor einem der grofsen Wunder, die er glauben

mufs, wenngleich er sie nicht begreift.

Samoanisclie Sagen.
Gesammelt von W. v. Bülow in Matapoo, Insel Savaii.

m»).

Die Eule als Götze Malietoa Faigas.

Hof hielt Malietoa Faigä zeitweise in dem Dorfe,

welches damals Aana valei hiefs, heute über Saleimoa

genannt wird und auf der Insel Upolu gelegen ist.

Der König war ein eifriger Fischer und als er eines

Tages zum Fischfänge ging, fand er in den gestellten

Netzen keinen einzigen Fisch, dagegen nnr eine Eule,

die er unbeschädigt davon fliegen liefe; so auch am
zweiten Tage. Am dritten Tage jedoch, als er wiederum
keinen Fisch, wohl aber die Eule im Netze fand, befahl

Malietoa, die Eule in sein eigenes Haus zu bringen und
lief« durch Boten in seinem Reiche ankündigen, dafs

jedes Dorf Futter für die Eule bringen solle, in der

Malietoa den Geist seiner Ahnen, d. b. den Familien-

Aitu entdeckt habe. Man brachte daR Beste, was das

Land bietet; nichts jedoch rührte die Eule an, denn es

ward geboten, was die Eule geniefsen würde, sollte für

alle Zukunft den Uuterthanen verboten werden.

I,ange mufste Malietoa warten; berghoch lagen die

Satuoanischen Leckerbissen vor der Eule aufgehäuft.

Man sah Schildkröten, Land- und Flufskrabben ver-

schiedenster Art, Meerkrabben, Süfswasserfische
,
Moor-

flschc, Muscheltiere, Holzwürmer (die Larven „Afato“,

eines grofsen Käfers „Aviivii“, der auch in Deutschland
bekannten Gattung, die man im gewöhnlichen Lehen
„ Holzböcke“ nennt. Die bis drei Zoll langen Larven
sind ein Samounischer Leckerbissen), Palolo (Palolo

viridis), Schweine, fette Tauben, Zuhntauben, Wald-
hühner, süfse Vii-Äpfel (Spondias dnlcis), Malai- Apfel

(Eugenia malaicensis), die Ananas, den Taro, die Ynra-

wurzel, die verschiedensten Sorten süfser Bananen,
alles aufs Beste zubereitet. Nichts von diesen Herrlich-

keiten rührte die Eule an.

Endlich beobachtete Malietoa, wie eine „Imoa u
, eine

Samoaniscbe Ratte, sich den Speisen näherte und also-

bald stiefs die Eule von ihrem Sitze herunter, ergriff die

Ratte und verzehrte sie.

„Sa 1c Itnoa J
rief nun Malietoa nus und „Sa le imoa u

,

d. i. die Ratte ist heilig, befahl er seinen Uuterthanen
Schonzeit für die Ratten

, damit die Eule genug zu
fressen habe.

Seit jener Zeit machte Malietoa Faigä die Eule zu

seinem „Tupua“
,

d. i. Götzen und das Dorf Aana valei

erhielt den Namen „Saleimoa“
,
den es jetzt noch führt.

*) Vergl.*uben 8. 139 und 157.

Wenn auch seit dem Tode Malietoa Fuigäs die Ratte

nicht mehr Schonzeit hat, hat sie sich doch so stark

vermehrt, dafs Samoa ein dauerndes Andenken an jenen

Menschenfresser behalten hat.

Der Tongakrieg.

Vor vielen vielen Jahren, als Handelsschiffe die Sfld-

sce-Inseln noch nicht besuchten und Feuerwaffen den

Südsee-Völkern noch nicht bekannt waren, waren die

Tonganer ein kriegstüchtiges und kriegslustiges Volk.

Einst landeten sie auf ihren K riegsdoppelkanoes unter

ihrem tapferen König Talafeii in Samoa, überfielen die

Samoaner, schlugen sie und führten etwa 10 Jahre lang

ein strenges, aber sehr wohlthätiges Regiment auf diesen

Inseln.

Talafeii schlug sein Hoflager in Safotu (auf der Insel

Savaii) auf, errichtete dort ein befestigtes Lager, dessen

Wälle noch jetzt gezeigt werden
,

liefe schöne breite

Strafsen nach allen Richtungen hin auf den Inseln

Savaii und Upolu anlegen, Strafsen, die jetzt leider nur

zum Teil noch kegaugeu werden, da wegen Mangels an

Bevölkerung kein Bedürfnis vorhanden ist, und liefs

schliefslich ein Denkmal auf dem Hochplateau Toufa

hei Safotu errichten, zu welchem jedes Dorf in Samoa
einen mächtigen Stein herbeischaffen mufste, zur Er-

innerung an die Herrschaft der Tonganer über Samoa.

Das Denkmal wurde Le utu a Toga genannt und noch

heute zeigen die Eingeborenen mit Stolz die Felsblöcke,

welche die einzelnen Ortschaften herbei geschafft halten.

Blöcke, die jetzt die Samoaner kaum bewegen, ge-

schweige denn, eine steile Bergwand in die Höhe schaffen

könnten.

Talafeii war Menschenfresser und hatte die Kriegs-

gefangenen in einem Loche, welches durch den Nieder-

bruch eines ausgetrockneten unterirdischen Wasserlaufes

entstanden, etwa 30 m tief war und steile Wände hatte,

unterbringen lassen. Von hier liefs er seinen täglichen

Bedarf an lebendem Meuschenfleische abholen, dio ver-

bleibenden Gefangenen aber ordentlich verpflegen, um
sie in gutem Nährzustande zu erhalten. Das gro fse

Felsloch, Pu i Vaimoa genannt, wird noch oft gezeigt

und ist interessant wegen der Bodenformation (es liegt

in der Feldmark von Samunga). Es scheint, dafs die

Samoaner mifsmutig wurden und die Tonganer sich

nicht mehr recht sicher fühlten, weshalb Talafeii ein

Gottesurteil herbeizuführen trachtete.

Google
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Kr gilb nämlich den Samoanern auf, einen mächtigen

Stein, den Vae o Mulau genannt, welcher zwischen den
Dörfern Sufotu und Mntantu (Insel Sn vaii) am Meeres-

strande lag, ins Meer zu wälzen. Die Samoaner ihrer-

seits glaubten, dnfs, wenn sie im stände wären, den

Steinkolofs» ins Meer zu wälzen, sie auch im stände sein

würden , die Tougiuier aus dein Lande zu treiben, —
Allgespornt durch diese Überzeugung, versuchten sie alle

sonst üblichen Handgriffe — doch vergebens.

Zu jener Zeit lebten drei Brüder in dem Distrikte

der Tuamusaga auf der Insel Upolu. von denen der

älteste, „Savea*. ein grofser Krieger, während die anderen

beiden, „Tuna* und „Fata“, gute Redner waren. Sie

waren nach Sufotu gekommen, um mit Rat und That
bei der Fortbewegung des Felsens zu helfen. Als die

Arbeit so grofse Schwierigkeiten zeigte, beschlossen nun
Tuna mul Fata Hilfe zu schaffen.

Sie gingen den zahlreichen Gebirgsbächen folgend in

das Gebirge, fingen die kleinen, aber fetten Flufsaale,

die in grofser Zahl die Gebirgsbäche beleben, schlugen

dann zwei mächtige Balken aus dem Holze des Ililele

(Afzelia bijuga), eines harten und starken Kisenholzes,

beschlugen die Balken recht fein, legten sie mit dem
Kopfende dicht an den Felsen, so dafs das andere Ende
das abschüssige Ufer hinab in das Meer reichte, be-

festigten die schlüpfrigen Aule auf denselben und liefseu

nun den Felsen überkantend auf die Balken fallen. Nun
glitt der Fels von selbst (wie ein vom .Stapel gelassenes

Schiff) unter dem Freudengeschrei der Sumoancr ins

Meer. Die Tonganer jedoch (sie wufsten, dnfs das

Gottesurteil gegen sie ausgefallen sei) bereiteten sich in

aller Eile zum Abzüge vor.

Savea hatte nicht die Absicht, die Tonganor so un-

gehindert davon ziehen zu lassen. Er rief mit Hilfe

von Tuna und Fata die Samoatier zur Erhebung, griff

die Tonganer in Knfotu an und besiegte dieselben. Die

letzteren flohen auf ihren Doppelkanoes nach der Insel

Upolu. Die Zahl der Toten war so grofs, dafs man sie

nicht einzeln beerdigen konnte, man bereitete ihnen ein

Massengrab, welches an dem Westende des Dorfes Safutu

gelegen . dem Besucher noch jetzt gezeigt wird und
durch die Gröfse des Erd- und Steiuaufwurfes Erstaunen

erregt.

Auf der Insel Upolu setzten sich die Tonganer von

neuem fest, um in Ruhe ihren Abzug vorzubereiten.

Die Samoaner hatten sich im Inneren der Insel Upolu,

in der Nähe des Dorfes Aleipata gesammelt, während
die Tonganer in dem Dorfe Aleipata, dem Dorfe, welches

an der östlichsten Spitze jener Insel liegt, ein Abschieds-

fest mit Gelage, Kava und Tanz vorbereiteten. Das Fest

sollte auf dem Versammlungsplatze („MaUe“) des Dorfes

Aleipata, der Malae „Pue“ (d. i. der Nauic dcsfelben)

stattfluden. Die Tonganer versammelten sich und man
hörte vom Lager der Samoancr her einen Gesang, der

mit den Worten: „Matamatamü, mntamatamö“ — der

Sinn der Worte ist abhanden gekommen — begann. So

glaubten die Tonganer, dafs auch die Samoaner ein Fest

feierten und gaben sich daher unbesorgt dem Vergnügen

bin. als plötzlich, von deu drei Brüdern geführt, die

Samoaner auf die Tonganer eindrangen, das Dorf Alei-

pata von ihnen säuberten und sich sofort auf die Ver-

folgung begaben.

Tuna führte die Samoaner an der Nordküste entlang

nach Westen, Fata trieb die Tonganer an der Südküste

vor sich her und Savea säuberte da« Innere de« Landes

von. ihnen.

Die Tonganer zogen sich in wilder Flucht an der

Nord- und Südküste bin nach Westen zurück und bei

dem Dorfe Mulifanua (d. i. Landsend), da, wo beute die

deutsche Pflanzung gleichen Namens ist, aiigelangt.

suchten sic sich zu sammulu, du zwischen diesem Dorfe

und dem Dorfe Fnlelatai ihre gesammelte Kriegsflotte

an einem Felsvorsprung© vor Anker lag, der seitdem

„Fatuosofiu*, d. i. Stätte der Geister, genannt wird*).

Fast gleichzeitig stiefs Tuna von Osten her und Futa,

nach Umgehung der Südwestspitze der Insel Upolu, von
Süden her auf die Tonganer; gleichzeitig griffen beide

den cingeKchlo.sseneu Feind an und heftig wütete der

Kampf, während dessen die Tonganer sich allmählich

auf ihre Schiffe flüchteten. — Mit grofser Erbitterung

wurde gekämpft, haushoch lagen die Leichen aufgetürmt.

Nur noch wenige Tonganer leisteten Widerstand, ln

den» heifsen Kampfe hatte weder Tuna den Fata, noch

Fata den Tuna bemerkt, bis plötzlich die Brüder sich

gegenseitig gegenüberstanden (die Tonganer waren ge-

fallen oder auf der Flucht), in blindem Eifer mit ihren

Keulen aufeinander einhiebeu und beide, gleichzeitig ge-

troffen. niedersauken.

In diesen» Augenblicke trifft Suvca auf dem Kampf-

plätze ein. Er hatte die To»»ganer aus dem Inneren

vor sich her auf die Schiffe getrieben, butte viele Ge-

fangene gemacht und unter diesen auch die beiden

Töchter des Tonga-Königs Talafeii, die er nicht, wie es

des Landes Sitte ist, den Häuptlingen zu Frauen gab,

sondern unversehrt deu» Vater zuführen lief».

Kr erkannte seine leblosen Brüder, und trat auf

jeden derselben mit einem Fufse. So stand er, als ihm

der Tonga-König zurief: „Mali© tau, Malietoa“ d. i.: du
hast gut gekämpft, ein guter Krieger! „Da du so edel

an meinen Töchtern gehandelt hast, soll hinfort Friede

sein zwischen dir und mir. Nie mehr sollen die Kriegs-

schiffe der Tonganer eure Inseln heimsuchen, und

kommen wir zu euch, so ist es in friedlichem Verkehr.“

(Wörtlich: „so ist es nicht iu Kriegsschiffen [vaa tau),

80tidern in Handelsschiffen [vaa folau].)

Sofort belebten sich wieder Tuna und Fata, die Tonga-

flotte segelte von dannen und Savea nahm den Namen
Malietoa Savea an, ward König uud machte Tuna und
Fata zu seinen Sprechern und Ratgebern (zu Säulen

seiner Macht).

So entstand der Name Malietoa.
Der Tongakrieg heifst in der Sage der Eingeborenen

der „Krieg der Matama tarne*.

Der samoanisebe Heidenglnube.

Der Samoaner glaubt an Einen Gott, den Schöpfer

und Regierer der Welt — Tagaloa a lagi (spr. Tangaloa

a langi), den Tagaloa im Himmel.
Tagaloa bat menschliche Gefühle und Gelüste und

steht gleich den» Menschen unter dem Einflüsse von

Liebe und Hnfs, von Wohlwollen und Abneigung. Er

belohnt die guten Thaten der Menschen und rächt die

Missethäter. Er wacht eifersüchtig über die Handlungen

seiner Geschöpfe, damit keines derselben sich überhebe;

er erniedrigt die sich überhebenden Menschen und biegt

die Bäume des Urwaldes nieder, welche drohen, iti den

Himmel wachsen zu wollen, wie die Schöpfungsgeschichte

berichtet.

Tagaloa a lagi bat auch Kinder gezeugt: seine Söhne
sind: Tui Fiti (der König von Fiji), Tui Toga (spr.

Tonga, der König von Tonga), der aamoanische Häupt-

ling Tagaloa (Tagaloa allein, nicht Tagaloa n lagi),

der Pea (der fliegende Fuchs — I'teropus Samoensis),

der Segaula (spr. Sengaula, der F\ji-Pspagei ,
* Lorius

solitarius), der Tult a Tagaloa (die Strandschnepfe,

*) Dort befindet sich heute die gl«-i< hmnnip- deutsche

Pflanzung.
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Charadrius fulvu») and der Maoae (die Meermuräne). —
Die Sühne TagaloA a lagi’s und deren Nachkommen sind

„Aitu“, d. h. überirdische Wesen; ihnen haftet, sobald

sie einen Häuptlingsnamen führen, ein Abglanz der Gott-
;

lichkeit schon bei Lebzeiten an, und da von denselben !

alle Samoaner abstammen, so sind die Snmoaner auch
|

göttlichen Ursprungs uud daher auch das vornehmste
Volk der Welt.

Stirbt ein Samoaner. so wird sein Körper begraben,

er steigt ebenfalls als „Aitu“ in den „Luavai“ oder

„Apulötu“ oder auch kürzer „Pulotn“ hinab, lebt dort

in den Genüssen, diu diu Samoaner so hoch schätzen,

wie Kavatrinken, Spielen, Gelagen und Vielweiberei und
einem ewigen Dolccfarniente weiter und erhält die Fähig-

keit, den überlebenden jo nach Neigung tiutes oder

Böses zuzufügen und unter jeder beliebigen, lebenden

oder loblosoii Gestalt, als Mensch, Tior, Pflanze. Stein,
i

Koralle etc. auf der Erde zu erscheinen oder wieder in

die Unterwelt zurückzukehren.

Glaubt ein Samoaner den Geist eines seiner Vor-

fahren in einem lobenden Wesen, Hund, Katze, Eule,

Schwein etc. oder einem leblosen Gegenstände erkannt

zu haken, so wird das lebende Wesen oder der leblose

Gegenstand als „Tupua“ (Götze), als Familien-, Stammes-
oder Lundes-Gott- verehrt. — Der samoanische Heiden-

glaubu ist also demnach ein Aknenkultus.

Die Aitu sind die Werkzeuge Tagaloa«, durch welche

er seine Befehle Ausfuhren läfst; sie erscheinen meistens

nach Sonnenuntergang, scheuen das Licht und stiften

Unheil. Aus diesen Gründen fürchtet sich der Sniuoaner,

selbst in mondhellen Nächten allein auf oinsamcu Wegeu
zu gehen und deshalb auch gehören nächtliche Über-

fälle in der sainoatiiscken Kriegsführung zu den Selten-

heiten,

Stirbt ein Samouuer, so nehmen ihn die Aitu in

Empfang uud führen ihn nach dem „Fafa“ oder „Luao“.

wo er in den „Luavai“ oder „Apulotu“ hinabsteigt.

Mitunter geschieht die Überführung über Land, mitunter

in dem „Vaaloa“, dem Geisterschiff. Das Geisterschiff

bringt Unglück, Hungersnot. Krieg, ansteckende Krank- i

beiten, Unglücksfalle und Tod.

Um bei dem Tode eines Menschen die Aitu abzu-

hnlten
,
wird Lärm gemacht, auf hölzernen Trommeln

getrommelt, des Nachts Feuer unterhalten, geschrieen,

gesungen und geschossen. Aus demselben Grunde wird
j

bei schwer Kranken stets das Haus erleuchtet- erhalten,

damit ein Aitu den Kranken nicht fortführe, d. h. er

sterbe. AU das erste Schiff der Weitsten sich den Ein-

gebortieu von Ferne zeigte, hielt mau dasfelbu für ein

Geisterschifi', wehte mit Baumzweigen, zündete grofse

Feuer an, schrie und sang (Schiefswaffen hatten die

Eingeborenen damals noch nicht), um das Schiff zur

Weiterreise zu bewegen.

Als die ersten Weifsen in Samoa landeten, hielt man
sie für Abgesandte Tagalna a lagi's und nannte sie

Papä a higi. jetzt Papahigi (spr. Papulangi), die vom
Himmel Gefallenen, und erwies ihnen göttliche Verehrung.

Die Verehrung, die die Samoaner dem Tagaloa zollten,

bestand in Opfern von Kfswarer», feinen Matten und ge-

schlachtcuen Menschen, welche letzteren seit etwa 151)

bis 200 Jahren durch Schweine ersetzt werden.

AU Sinnbild der Gottheit gilt der „Nuanua“, der
Regenbogen, als das Sinnbild des „Aitu des Krieges“,

des Kriegsgottes Naffunu, ein nicht vollständiger Regen-

bogen („Ulimao“) und der Sonnenregen („l’atea“), d. i.

Regen, während die Sonne scheint.

Eine der Gottheit wohlgefällige Farbe ist ein röt-

liches Gelb, welches zu Kultuszwecken von den „Tau-
lnitu

u
, Weibern, die mit dem „Aitu 4

* in Verkehr stehen,
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aus der Wurzel der Curcuma longa, dem „Ago“ (spr.

Ango) gewonnen wird. Die Farbe keifst „Lega“ und
das Färben mit derselben heifst „sarna“. Die Priester

waren die Vertreter der Gottheit auf Erden, sie empfingen

die Opfer und verteilten sie nach Gunst.

Als Priester fungierten die Familien- und Stammes-
häuptlinge, die Ärzte, die Bootbauer, die Hauszimmer-
leute, die Fischer, die Tätowierer und alte Frauen, je

nach der Handlung, um welche es sich gerade drehte.

Bei der Bitte um Sieg im bevorstehenden Kriege hiefs

das Opfer „faamolga o le taun“ und wurde von den

häuptlingeu in Empfang genommen. ln Krankheits-

fällen hiefs das Opfer „fuapusa o le mai“. Der Boot-

bauer und der Hauszimmermann empfing den „umusä“
nach Beendigung eines Bootes oder eines Hauses. Der
Fischer erhielt bei dem ersten Fischfänge den „Fisch

des Tagaloa“, bei der Fertigstellung eines grofsen Fisch-

netzes den „uinusä“. Der Tätowierer erhielt nach der

Beendigung der Tätowierung eines jungen Mannes den
„Fusitü“. — Bei der Fertigstellung einer feinen Matte

erhält die Frau (eine Tauläitu) für die Weihung der-

selben für den Diunst Tagaloa« einen „uiuu o le taelega“.

Wenn acht Tage nach der Geburt der Nabelstrang der

erstgeborenen Kinder abgeheilt und vertrocknet abfallt,

bringen die Verwandten des Vaters des Kindes gekochte

Schweine, Efswaren und die Windeln des Säuglings, die

„Siisii“. und die Verwandten der Mutter des Kindes

feine Matten, die Mitgift (saga) der Frau.

Was auch der Name sein mag, Nahrungsmittel

(Schweine) um! feine Matten sind jedenfalls Dinge, die

geopfert werden. So wie früher der Dienst des Tagaloa

gehandhabt wurde, so wird er es jetzt noch, ohne irgend

welche Modifikation, nur dals in Gegenwart der Weifsen

nicht mehr der Name Tagaloa a lagi erwähnt wird,

sondern das Wort „Atua“ (Gott), so dafs sich jeder den
Namen des von ihm augebeteten „Atua“ hinzudeuken

kann. Die Beschneidung ist eine Einrichtung des Taga-
loakultus, eine in heifsem Klima recht nützliche Ein-

richtung in Bezug auf Reinlichkeit und Gesundheit.

Die feinen Matten werden aus den aufgcschlitzten

Blättern einer Pandanusart (vielleicht Carludovica pal-

mata) mit der Hand geflochten. Die Anfertigung einer

solchen Matte, die etwa 2 bis 6 qm grofa ist, nimmt eine

Arbeitszeit von 3 bis 36 Monaten in Anspruch bei täg-

licher angestrengter Arbeit, je nach der Gröfse der

Matte und der Feinheit der Faser. Nachdem die Matte
fertiggestellt ist, wird sie auf zwei gegenüberliegenden

Seiten mit den roten Federn des bereits erwähnten

„Sega ula“ besetzt, sie wird geweicht und tritt nun bei

allen Opferungen entweder als Kleidungsstück der Opfern-

den oder als Opfergabe in Thütigkeit.

Die Sage von der grofsen Dürre.

Es ist bekannt, dufs Samoa einst feuerspeiende Berge

hatte, die jetzt erloschen sind. — Das Aussehen der

vielen Krater. Kraterseen und grofsen Lavafelder auf

den verschiedenen Inseln, besonders aber auf der Insel

Savaii, lafst darauf schliefsen, dafs die letzten Eruptionen

etwa vor 100 Jahren und zwar auf der Insel Savaii in

der Nähe des Dorfes Aopo stattgefunden und mit ihren

Lavaströmen das sogenannte -kleine Mu u
, ein Lava-

feld gebildet haben, welches stellenweise die alte Tonga

-

strafse, welche von Aopo nach Asau führt, teilweise be-

graben hat, und etwa 200 Jahre früher — also etwa

vor 300 Jahren — haben augenscheinlich — auch nach

der Sage der Eingeborenen — Eruptionen das Lava-

feld gebildet, welches vor den Tongakriegen vorhanden

gewesen sein dürfte und von den Eingeborenen „das

grofse Mu“ genannt wird.
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Ob nun unter den Einwirkungen der tropischen

Sonne, oder jener unterirdischen Brände jene Dürre und
mit ihr die Hungersnot entstund, weife man nicht, von

der der Volksmund spricht, wenn er etwas längst Ver-

gangenes bezeichnen will, indem er sagt: „Ona po o 1c

one lua vai“, d. i, „Zur Zeit der Hungersnot u
(zur Zeit)

„der beiden Flüsse“.

Es geht nämlich die Sage, dafs einst eine solche

Dürre in Samoa eintrat, dafs sämtliche Flüsse, Bäche,

Seen, Sümpfe austrockneten, Quellen versiegten , bis auf

einen Flufs auf der Insel Upolu, den Salugi-Flufa
,
auf

der Südseite jener Insel ins Meer mündend, und eine

Quelle auf der Insel Tutuiln. Als nun sämtliche Kokos-

nüsse ausgetrunken waren — in jener Zeit war es noch

nicht üblich, diese Palme in grofsen Beständen anzu-

pflanzen , da deren Früchte noch nicht Handelsartikel

waren — , begab Bich die ganze von Durst gequälte

Bevölkerung nach jenen beiden Wasserläufen, um den

Durst zu stillen.

Dort augelangt, stürzte sich alles ins Wasser, badete

und genofs des lange entbehrten Labetrunkes in vollen

Zügen. — Doch man wufste nicht, dafs ein übermäfsiges

Trinken nach langer Entbehrung gefährlich werden kann.

So stürzten denn viele Tausende der Unglücklichen an den

Wasserläufen tot nieder; und die Zahl der Toten war eine

so grofse. dafs die Überlebenden sich nicht weiter bemühten,

dieselben zu beerdigen. Ganze Distrikte starben aus.

Als nun die Dürre vorüber war, die Quellen wieder

Wasser gaben und die Regenzeit einsetzte, fand sie das

früher dicht bevölkerte Samoa fast entvölkert und die

wenigen überlebenden hatten während der Dürre die

Früchte der vertrocknenden Pflanzungen aufgezehrt, neue

Anpflanzungen aber wegen der Dürre nicht machen können,

bis folgte 'der Dürre also eine sehr grofse Hungersnot,

der noch viele der die Dürre Überlebenden anheimflelen.

Auf diese Hungersnot weisen dieSamo&ner hin, wenn
sie von einer Hungersnot, wie diejenige zur Zeit der

beiden Gewässer sprechen.

Die Litauer in Ostpreufsen.
Von F. Tetzner.

Großfürst Mitold, der letzte selbständige litauische nördlich von dicsom uud der Gilge. Und auch diese

Herrscher, schlofft 1422 mit dem deutschen Ritterorden am
Melnosee Frieden und bestimmte die noch heute be-

stehende ostpreußische Ostgrenze als die Scheidelinie der

beiderseitigen Interessen. Damit kam endgültig ein um-
fänglicher Teil des litauisch sprechenden baltischen

Stammes unter deutsche Herrschaft. Die Besiedelung und
Germanisierung der spärlich bevölkerten grofsen Wald-
wüste nahm Jahrhunderte in Anspruch. Der Orden hatte

nicht die Macht, Ostpreufsen deutsch zu machen, nur
ganz allmählich drang die deutsche Sprache von Süd-
westen her siegreich vorwärts. Albrecht, der 1525 das

Ordensland in ein weltliches Herzogtum verwandelte,

teilt mit Friedrich Wilhelm I. den Ruhm, für die Be-

siedelung des Landes, für die Hebung der Volksbildung,

für den Volkswohlstand das Menschenmögliche geleistet

zu haben. Dabei vergaßen beide Fürsten niefit, das

litauische Volkstum zu hegen und zu pflegen. Zwar meint«

Friedrich Wilhelm I., es werde uin so Iwsser in Litauen,

je mehr Deutsche daselbst siedelten und nahm die

evangelischen Emigranten aus Salzburg, der Schweiz

und der Pfalz mit Freuden auf, aber er unterdrückte

deshalb die Spruche nicht. Unter ihm reiften vielmehr

die Früchte, deren Blüten die Regierung Allirechts ge- '

zeitigt hatte. Es erschien die erst« litauische Bibel,

es folgten Neuübersetzungen des Katechismus und I

de» Gesangbuches, es wurden die ersten Dainos ge-
|

sammelt und das erste deutsch -litauische Wörterbuch
zusuiuinenge&tellt. Trotzdem rückte die litauische

Sprachgrenze immer mehr nach Norden, die Pflege

Friedrich Wilhelms IV, und Kaiser Friedrichs II. haben

den Rückgang nicht aufgehalten. 1831 gab es noch

125440a 1890 noch 114914 Litauer. Wenn Kurschat
'

als Sprachgrenze eine Linie von Labiau an der Deime
über Dnrkehmen und Goldap nach Dubeningken an der

j

Grenze angieht, so darf dies nicht falsch verstanden wer-
I

den. Wohl giebt es südlich der Bahnlinie Wehlau-
|

Kydtkuhnen und sogar noch in den südlichsten und
westlichsten Kreisen Ostpreußens vereinzelte litauische

Familien und nördlich bis zu Gilge, Memel und Sche-

sebuppe eine größere Zahl älterer Leute, die litauisch
1

sprechen, die eigentlichen litauischen Gebiete sind aber

nur an der russische!! Grenze, von Dubeningken über

Melkchtnen und Pillkallen nordwärts bis zum Njemen und

Kreise haben mehr deutsche als litauische Bevölkerung,

nur Heydekrug wies 181)0 unter 42119 Einwohnern

25244 Litauer auf, das sind 59,9 Pro*. Mit dem Auf-

geben der Sprache findet mehr oder minder ein Verlassen

der heimischen Art und ein Aufgoheii ius Deutschtum

statt; die litauischen Familiennamen bleiben, der Daina-

sang erlischt oder macht deutschen Volksliedern Platz,

Tracht und Bildung werden deutsch, altvaterische Sitten

verschwinden. Um so dringender ist die Aufgabe, die

Eigentümlichkeiten des unvermischten Volkstums dar-

zustellen, und dieB ist in Deutschland leichter als bei

den von Russen, Polen, Deutschen und Jaden umfluteten,

auf l 1

/

1

* Millionen geschätzten, litauischen Gudden und
Scliamaiten in den angrenzenden russischen Provinzen.

Wir haben in den Aufzeichnungen deutscher Schrift-

steller des vorigen Jahrhunderts umfängliche und wert-

volle Quellen über litauische» Volkstum, ich erwähne

besonders Prätorius (1685), Brand (f 1691), l-epner

(ca. 1700), namentlich aber den einzigen litauischen

Nationaldichter Christian Donalitins (1714 bis 1780),

dessen Gedichte eine wertvolle Ergnuzuug erfabren durch

eine ganze Anzahl Akten von früher her, die

bisher noch unbenutzt verborgen lagen.

IC* sei mir gestattet, einige» über das Volkstum der

Litauer vor und nach Donalitius auszuführen.

Zunächst zur Religion. Das Volk hat erst sehr spät

und mit Aufgabe seiner politischen Selbständigkeit all-

gemeiner das Christentum angenommen, ja Donalitius

taufte noch ein Kind von Eltern, die keine Ahnung vom
Christentum hatten. Kein Wunder, daß »ich altheid-

nische Anschauungen nur langsam verloren und teilweise

bis heute erhielten- Aber was ist über ihren Götter-

hitumel bi» auf unsere Zeit gefabelt worden? In einem
1884 erschienenen Buche von A. Kuntze, Bilder aus

dem preußischen Litauen, findet sich folgendes Gedicht,

dessen Erklärung ich in Klammern beifüge. Es heißt:

Deutsche Übersetzung eines alten litauischen
Gesanges zu Ehren der Göttin Laima.

O Perkun (Donnergott, oberster Gott der Litauer), du Gott
der Himmel.

Dieses Lichtmeer, dies Getümmel,
Dies** Donner, die mich schreckten,
Hat Jagaubis (Feuergott) Feuerhand,
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Hat Drobkully» (Oott der Erdbeben) nicht gesandt!
Sei, o sei auch meine Seele stille 1

Denn so war'» der grofsen Laima (Schicksals- und Glück»-
j

göMin) Wille:
Du wirst in die Freuden der Götter entrückt,
Du wirst in Perkunena Himmel entzückt.
Von Angesicht zu Angesicht
Hiehat Du die Gültin! In ein Meer von Liclit

Rollst Du den Leib, den irdischen, bald baden.
Haid, ach bald, schwimmst Du, ganz
Von jeder Sterblichkeit entladen
In Okoperuns (Sonne = Jupiters Auge) Götterglanz!
Bein Erdenkunlg sei, von Mitternacht nach Süden,
Der Brennen König gleich.

Er Hei Pikoll (Gott der Hölle, des Zornes und Krieges) im
|

Krieg, Perkunas Bild im Frieden
Und wie Gnbjauja (Göttin des Reichtums) reich.

Geleite mich zu den Pal&nten,

Die Markopol (Gott der Edelinge) und Pardovtis (Merkur)
liebt,

Führ mich zu Spiel und Tanz und Festen,

Die Pilwytis (Bnuchgott) und Kurcho giebt (Gott des Essens
I

und Trinkens = Potriiup, dem Erntegott
mit Ährenkranz,= V Bangputt i», dem Wellen

-

schäumer).

Ich wandte mich um Angabe der Quelle an den
Verfasser des Huches und machte hinsichtlich der von den ;

Duinos abweichenden Form und wegen des Inhalts Be-

denken gegen die Echtheit geltend. Hatten ja auch
|

tüchtige ldtwophilen dein Mangel au Mythen- und
Götterreichtum oft selbständig abgeholfen. Ich bekam
jedoch keine Antwort. Und doch lassen sich andere an
dieser Götterfülle nicht genügen und holen aus Schauieiteu,

wo die Prüfung noch mehr erschwert ist, täglich neue.

Von dem altpreußischen Götterdreigestirn sind in

Litauen nur Perkun und Pikoll *) nnchzuwcisen. Dona-
ld ius erwähnt den ersteren öfter und vergleicht einen

starken kräftigen Dreinschläger mit ihm, noch heute

gilt er hier und da als Donnergott, das Gewitter ist

nach ihm benannt. In Märchen tritt er als mürrischer

Alter auf, der Steine schleudert, die beim Zusammen-
j

stoßen glühen. Aber mein Gewährsmann verwechselte

ihn schon mit dem Weluias, dem Teufel überhaupt.

In den Dainos gedenkt man auch der Laima; junge
Litauerinnen werfen am Johannistage Kranze in die

Bäume mit dein Ausrufe: In der Laima werde ich glück-

lich sein; ihre Priesterinnen
,
diu Lauuien, sind in den

Märchen zu Druden, Nixen, Alfen und Waldfrauen ge-

worden, die gern Kinder rauhen und vertauschen, das

Vieh bezaubern, Schlafende drücken und Unglück brin-

gen. Dies thun auch die Uaganas.

Wie der deutsche Bauer noch hierund da mit geschäf-

tiger Phantasie bei Sinnestäuschungen oder bewufst von

bösen Geistern, Grnumünncheu, Drachen spricht, die Ge-

treide und Geld bringen oder stehlen, mit dunklem oder

glanzendem Schweif durch die Luft und den Schornstein

fliegen, so hat der Litauer den Aitvars, Hanks, Pukys,

Spiruks und Barzduks. Auch er bekreuzt das auf Tenne

und Boden liegende Getreide vor ihnen und schützt

Haus und Hof, indem er ein Fledermausherz au den

Balken und eine geschossene Elster in den Stall hangt.

Ilonalitius erwähnt diese Geister nicht, wohl aber die

Pikczurna, einen Poltergeist, den er dem rauhen Herbst 1

Vergleicht.

Die Giltine, die Todesgöttin, meist als Schlange ge-

dacht, würgt in seinen Gedichten die Menschen, die

plattdeutschen Nachbarn haben daraus einen Gelzan

(Gelbzahn) gemacht.

In den Volksliedern ist der Morgenstern, die Aufs-

rinne, noch eine weibliche Gottheit, ebenso die Sonne,

*) Doch vergL den Ortsnamen Potrimpen — Norkaiten,
Kreis Ueydekrug.

die die Untreue des Mondes, ihres Gatten, rächt. Und
die heilige Neunzahl gilt dem Litauer wie dem Nord-
länder und Germanen.

Den Aberglauben, das Traumdeuten, Tagewählen,
Verzaubern, Speisewählen an gewissen Tagen, Geister-

sehen und Geisterzitieren unter gewissen Bedingungen,
übergehe ich hier. Angeführt sei nur noch, daß der

^chamaite glaubt, es passiere ihm etwas Böses, wenn er

von Deutschen träume
;
früher legten ja die Litauer dem

Teufel ein deutsches Äussere bei. Als ganz besonderer

Festtag galt dem DonalitiuB wie noch heute seinen

Volksgenossen das Johannisfest mit Kranzwerfen, Ge-
sang, Schaukeln, Kurtoffelschn eilen, Orakelfragen und
Gastung. Ara heiligen Berg, dem 53 ra hohen, immer
mehr sich abbröckelnden waldgekrönten Rombiuus, halb-

wegs zwischen Bagnit und Tilsit am Nordbug der Memel,

treffen sich litauische Vereine zu NationalfeBten. — Eine

ganze Sittenlehre könnte man aus dem unermeßlich

reichen Sprichwörterschatz herstellen, die zahlreichen

Märchen und Sagen würden eine hübsche Ergänzung
geben. Beide legen Zeugnis ab, wio Schlauheit und
praktischer Sinn über alles geschätzt, weinerliche und
seutimentale Lebcnsbetruchtuug und Spekulation am
grünen Tisch verachtet werden. r I)as ist ein schlechter

Kaufmann, der ein Pferd kauft, bevor er es geritten“
1

,

sagt der als Reitervolk bekannte Baltenstamm. „Der
Deutsche ist ja fast so klug wie ein Litauer 4

, beurteilt

er den, der sich nicht hintergehen läßt. „Der ist glück-

seliger, dem man mißgönnt, als den man bejammert 1*,

„Wer arbeitet, hat was“, „Der Magen kann leicht ge-

füllt werden 1

*, „Das Verhängnis ist unvermeidlich 4
,

„Trunkene prahlen“, „Ein böser Traum trifft eher ein

als ein guter“. „Eines Hundes Stimme dringt nicht zum
Himmel“, das sind Sprichwörter, die schon vor Donalitius

iin Volksmunde waren.

Soweit das Volk noch litauisch spricht, blüht der

Dainasaug. Litauer und Litauerin singen immer, am
meisten zur Erntezeit, alles hallt von Liedern, noch

mehr als im liederreichen Nordböhmen. Diese reimlosen

Lieder von Arbeit und Fest, aus dem Liebes- und Sol-

datenleben, aus der Spinnstubc und dem Wirtshaus, aus

der Tierfabel und Anekdotenwelt sind zum guten Teil

Stegreifgedichte, nur wenige haben — seit ihrer Auf-

zeichnung — feste Form angeuommen. Die Melodieen

mit ihrem eigenen Reiz tönen weich, ähnlich den alten

Kirchentonarten, sie klingen oft fragend aus, es fehlt

ihnen der kräftige Stoff wie der feste Ton. Der erste,

der nach Ruhig« drei verdeutschten Dainos eine größere

Anzahl litauisch und deutsch herausgnb, war Rhesa.

Er schickte eine Abschrift des Manuskripts Jahre zuvor

nu Goethe, der sie im Pulte liegen ließ (noch jetzt ist

sie im Weimarer Goethearchiv), bei der Veröffentlichung

aber warm empfahl. Die romantische Auffassung Rhesas,

der sich Goethe durch teil weisen Abdruck des Vorwortes

ansebloß, ist verhängnisvoll für die Beurteilung ge-

worden. Ich selbst lutbe nach Keuutnisnuhtue der ge-

druckten Dainos die Worte von der „keuschen Art, die

von jedem unsittlichen Wort beleidigt würde“, wieder-

holt, es sind mir jedoch an Ort und Stelle auch Lieder

ganz anderen Inhaltes zu Ohren gekommen und wenn
das Vorhandensein solcher Lieder verleugnet wird, weiß
ich nicht, was damit bezweckt werden soll. Jedenfalls

linden sich unter den unzähligen keuschen Dainos nel>en

vielen unbedeutenden so schöne Lieder, dufs eiuer sorg-

fältigen Auswahl mit Freuden entgegengesehen werden

darf. In manchen Gegenden ßngt man aber schon an,

sich dieser altvaterischen Lieder zu schämen, hält es nicht

für möglich, daß Fremde sie hören wollen, schweigt —
oder singt, wie ich bei Memel hörte, die „Holzauktion“.
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Auch die „Gebetsversammler“ oder „Heiligen“ verur- in einem Sprengel kräftig darauf besteht, daß ein Pre-

teilen das alte Erbgut Wie lange wird die herrliche diger kommt, der ihre Sprache kennt Und doch giebc

Blüte noch gedeihen? Ist ja auch das Begleitinstrument es wenig Litauer, die nicht auch Deutsch verstehen. —
von ehemals, die auch von Donalitius erwähnte Kanklys Die Begräbnisse in der Kirche sind seit 1780 verboten,

völlig aufser Gebrauch. In Rugnit hörte ich zwar, dafs in Tolminkemen waren die beiden letzten, die in die

guddische Flöfser zuweilen bei Festen eines dieser alten Kirche gebettet wurden, Donalitiua und — sein Todfeind

zithcrnhulichcm Natiouulstückc initbrüchten
,

dafs aber Ruhig. Sie, die zeitlebens in Fehde lagen, starben fast

kaum eines zu erlangen sei. Das Prussiamuseuni in gleichzeitig und ruhen nicht weit voneinander. Im
Königsberg bewahrt mehrere. Jetzt gebraucht man Kampfe gegen die Freigeistern seiner Zeit ist dem Dichter

Geige und Ziehharmonika, entere von uns, letztere von kein Wort zu schlecht, deutsch, litauisch, französisch

den Russen. Donalitiua gedenkt der Duinn nur an- oder lateinisch, er gebraucht eB gegen den, der von des

deutungsweise, erwähnt aber, dafs die Litauer in Bezug Pfarrers Nachfolger „Kirchenrftuber“ genannt und von
auf die Poesie und Richtigkeit der Sprache äußerst fein- Donalitiua wpgen seines L'hombre-Spieles und herrischen

hörig seien: „Ich hatte einen Präeentor Tortilonius, der Benehmens zum Mittelpunkt zahlreicher Gebete gemacht
belacht wurde, wenn er predigte“, und Kurscbat wurde i

als Prediger seiner feinen Aussprache wegen von seiuen
|

Volksgenossen hochgeehrt.

Die litauische Tracht weicht weit schneller der deut-
i

sehen, als beispielsweise die altenburgische. Der Llaue
|

oder graue Langrock der Männer wird noch lange in i

Brauch sein, die buntfarbige, über die rechte Schulter
,

zusamuieiigeheftete Marginnc der Frauen aber wird

täglich seltener, in einzelnen Teilen versteht man dar-

unter überhaupt nur ein buntes Kleidungsstück, seihst

ein Kopftuch. Paresken aber, Bastsandeln, tragen noch

viele Landbewohner um Memel, werden aber von llolz-

schuben und deutscher Fußbekleidung verdrängt. Das
gleiche Los dürfte die uuzweckinäfsigen, strohschindel-

bedeckten, aus Holzbalken gebauten, kaum l*/< m
Stubenhöhe aufweiscmlen Häuser treffen, da allenthalben

das deutsche Wohnhaus vorgesogen wird; die blauen

Fensterläden sind geblieben. Noch liegt dem Hause die

Klete gegenüber, der Vorratsraum, wo Festmachen auf- I

gehoben und Besuch untergebracht wird. — Merkwürdig
ist der auch bei undereu Völkern beobachtete Gebrauch,

der Männer Grab anders zu schmücken als das der '

Frauen, jenes ziert ein einfaches Uolzkreuz, dieses ein >

bedachtes; die Moslemen schmücken jenes mit einem
ausgemeißelteti Fes, dieses mit einem krauthauptühn- I

liehen Schmuck.
Die kirchlichen Verhältnisse haben sich zu jeder

Zeit der wärmsten Fürsorge der Regierung erfreut.
,

Eine Menge Kirchen sind unter dem Einfluß Herzog

Albrechts gebaut. So sparsam die Regierungen waren,

für die Litauer haben sie immer viel getban. Ein that-
,

kräftiger tüchtiger Pfarrer, wie Donalitius. hat es durch-
,

gesetzt, dafs während seiner Amtszeit Kirche und Widdern
j

neu uulgehaut und außerdem ein PfarrwitwenhuuH aus

eigenen Mitteln gebaut wurde. Albrecbt gewährte neben '

2U Deutschen auch 8 litauischen Alumnen den Unter-
j

halt zum theologischen Studium in Königsberg, um ,

tüchtige litauische Prediger zu haben. Aber die Sprengel i

sind in dem noch nicht bevölkerten Ostpreußen grofs.
j

Zu Tolminkemen, das 100 und mit dem Gute 250 Ein-

wohner hatte, gehörten damals über 3t» Dörfer mit
(

3000 Seelen, Heute hat das Kirchspiel nach Abzweigung 1

von Rowiutcn etwa 5000 Köpfe. Die Zahl der Dörfer

ist die gleiche geblieben; sind doch allein innerhalb

10 Jahren unter Donulitius vier neue Orte in seinem

Sprengel gegründet worden. Tolminkemen ist heute

völlig deutsch, damuls hatte das Dorf noch einige, das

Kirchspiel aber noch über 1000 Litauer. Diesen wurde
nachmittags, den Deutschen vormittags gepredigt. Ähn-
lich ist dies noch heute im eigentlich litauischen Gebiet.

Hatte der Pfarrer nicht Kenutuis von der litauischen

Sprache, so mußte der Prftcentor oder ein Tolke die

Predigt ans dem Deutschen übersetzen. Wie sehr sie

hier und du an ihrer Muttersprache hängen, zeigen 1

wiederholt Beispiele, wie ein kleines Häuflein Litauer

wird.

Die Schilderung des Volkstumes erstreckt sich bei

unserem Dichter besonders auf die Rauem bei Arbeit

und Fest. Nachdem die persönliche Leibeigenschaft

von Albrecht abgestellt worden war, hatten die Bauern
das Scharwerk zu versorgen. Neben diesen gab es

Freibauern oder Kölmer; Bie legen sich noch jetxt

diesen Titel bei, trotzdem das Scharwerk Anfang
dieses Jahrhunderts aufgehoben wurde; der Vater des

Donalitiua war ein solcher. Der dritte Stand waren

die wenigen Adligen und die Beamten, an deren Spitze

der Amtmann stand, der meist zugleich der Pächter

der königlichen Domänen war. Aus der Zeit des

Donalitius ist neben einer Dorfkarte vou seiner Hand
eine Scharwerkerkarte aufbewahrt, aus der deutlich

ersichtlich ist, welches Stück Land jedes Dorf zu be-

stellen hatte. Das Kirchspiel hatte vier Beritt-Schulzen,

diesen gab der Amtmann den Auftrag, dies Dorf zu der,

jenes zu einer anderen Arbeit aufzufordern. Dies thaten

sie und thun sie unter veränderten Verhältnissen noch
heute, die Kriwule in der Haud. Dieser Schulzenstab

war zweierlei Art. Die gewöhnliche Kriwule ist ein viol-

gebogouer, hirschgoweihähnlicher, oft grüu angestrichener

hölzerner Stockgriff, zuweilen mit Pfeife. Dieser wurde
nicht immer vom Schulzen getragen, sonderu gewöhnlich

von einem Bauer zum anderen geschickt; war eine Münze
eingedrückt, mußten Steuern gegeben werden. Die

andere Art ist ein wirklicher Stock, auf den sich der

Schulze stützte, wenn er die Arbeiter beaufsichtigte,

unterhielt und bestrafte. Es ging und geht noch heute

lebhaft dabei zu. Der Fremde denkt, man zankt sich

und die Prügelei soll losgehen, und dabei sagt man sich

nur Liebenswürdigkeiten. Die tägliche Rauferei in den

Gedichten des Donalitius machten mich glauben, es sei

jetzt so, und ich war nicht wenig erstaunt, als ich tagans

tagein alles so höflich und ruhig fand. Donalitius hat

hier übertrieben, ebenso, wenn er singt, der Amtmann
habe den Schulzen tot geschlagen, weil eine Kleinigkeit

an der eingesammelten Steuer gefehlt habe. In den
Anmerkungen zu den Separationsakten berichtet er

wohl, daß Ruhig mit Schlägen gedroht habe, läßt ihm
aber gleich von seiner Behörde einen Verweis erteilen.

Die Kinderspiele unterscheiden sich nicht von den

deutschen: Wolf und Hirt, Räulfer und Soldaten, Vogel-

verkaufen, Wolf und Bär, Wir wollen eine goldene Brücke

bauen, Durchkriegen mit Kriegziehen, Blindekuh, Pflöckein,

Lochkugeln, Rätsclaufgeben
,

Aussprechen schwieriger

Wortverbindungen und— Rangen ist dort ebenso zuhause,

wie in ganz Deutschland. — l)ic Scharwerkerhäuschen

stehen noch jetzt, zahlreiche Kräbenschwärme umfliegen

wie einst die Felder, berittene Hirten treiben wie zu des

Dichters Zeiten durch Birkenalleeen die großen Pferde-

herden auf die Weide, und die Jungvermühltc legt ihren

Kranz mit Gesang in der Kletia nieder, aber an der

Rominte ertönt jetzt das deutsche Lied, und der Litauer
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sucht je eher je lieber Bein Volkutun) mit dem deutschen

zu vertauschen. In die Sprache dringen immer mehr
deutsche Worte ein, der Kien»panStänder ist nach Scha-
ineiten gewandert, die Dainos werden mit deutschen

Zeilen gemischt, die Götter flohen zum Nationalberg.

Das Heiligtum haben ihm unkundige Hiinde geraubt.

Von den Hängen stürzen die Bäume. Itisae und Rut-

schungen verderben die blumigen Wiesen zu seinen

Flfaan, es bröckelt täglich mehr ab; er ist ein Bild seines
j

Volke».

Mit dem Aufgehen im Deutschtum aber wird der
Litauer nichts verlieren und um so freudiger seine Daina
singen:

„Dreimal schon krähten die Hähne laut,

Brüderlem satteln die Pferde schon,
Auf auf. o Schwester, lieb Gartenhlüincheu,
Die Brüder zu begleiten." — —
Kleiden wird dort der König uns,
Gielit in die weifte Hand das Schwert,
Werden gerüstet, werden gelehret
Wie eines Vaters Böhne.

Bücherscliau.

Repertorium op de literatuur betreffende de Neder-
landsche koloniön, voor zoover zij verspreid is

in tijdschriften en mengel werken. 1. Ost-lndi« I86ö —
1893. II. We*t-Indifi 1840— 1893. Met een alphabetisch
zaak- en plaatsregister. Samengesteh! door A. iiartmann.
commies bij bet Ministerie van Kolonien, ’s Gravenhsge,
Martinus Nijboff, Jäh.1».

Diese Arbeit bildet gewinermaften eine Fortsetzung des

bekannten „Repertorium op de Koloniale Lilteratuur k von
J. C. llooxkaas, welches bis 18iSö läuft. Jeder, welcher sich

mit dem Studium Inselindieus. einerlei in welcher Beziehung,
abgiebt, wird öfters erfahren haben, wie sehr die einschlägige
Litteratur über eine grofte Zahl m«dvrliindi»cli«r und nicht-

niederländischer Zeitschriften zerstreut ist, so deft sich das
Fehlen einer Fortsetzung des Hooykaassclien Repertoriums
ihm gewift manchmal fühlbar gemacht hat. Denn welche
Mängel demselben auch «ttklcben. es ist dennoch einfach uri

entbehrlich. Der Versuch, eine ähnliche und zu gleicher Zeit

bessere Arbeit für die spatere Litteratur — bei Ost-Indien seit

1HB5, bei West-Indien seit 1840 — zu liefern, kann daher
nicht genug gelobt werden, denn es handelt« sich dabei um
eine nichts weniger als ansprechende und leichte Arbeit.

Herr Hartrnann hat sich dieser Aufgabe glänzend entledigt,

und wenn es sich bei Benutzung derselben auch zeigen mag,
daft seine Arbeit nicht ganz fehlerfrei und in jeder Hinsicht

vollständig sei, so wird dies bei einem ähnlichen Buche wohl
immer der Kall sein. Mit a afterordentlichem Fleifte hat
Verfasser jahrelang die luselindien betreffenden Beiträge in

niederländischen
,
indischen

,
deutschen , englischen und fran-

zösischen Zeitschriften verzeichnet, so daft in seinem Reper-
torium etwa 120 verschiedene Zeitschriften angeführt, werden,
während überdies manche andere periodische Schrift, wie
z. B. die Berichte der Konsul und Handelskammern zu Rate
gezogen sind. Das alphabetische Register am Bchluft er-

leichtert die Benutzung des Buches in hohem Mafse.
Bergen op-Zoora. H. Zondervan.

Br. Siegfried l’asxurirc. Adamaua. Bericht über die

Expedition des Deutschen Kamerun • Komitees in den
Jahren 1893 bis |H9*. Berlin 1895, Geographische Yer-
iagsbundtung Dietrich Reimer.

Es ist ein rühmenswertes Stück deutschen Forscher-
mutes und deutscher Forschen üchtigkeit, das uns in dem
vorliegenden Buch«* entgegentritt. Der schönen äufteren Aus-
stattung entspricht dl«* innere Gediegenheit. Die Darstellung
zerfällt in zwei Telle: in einen beschreibenden Teil, der aus-

führlich, aiier ohne durch übertriebene Ausführlichkeit zu er-

müden, die äufteren Erlebnisse wie die Beobachtungen über
Land und I^iute in fesselnder Weis« schildert, und in einen
systematischen Teil, ln dem die wissenschaftlichen Ergebnisse
der Expedition unter Berücksichtigung der älteren Litteratur
verarbeitet sind.

Die äufteren Leistungen der Expedition drängen sich in

den Rahmen von nicht ganz zehn Monaten zusammen. Am
4. August 1893 dampfte die Expedition von Lago« dem Niger-
delta zu, und schon am 15. Mai 18W4 wurde Lagos wieder
verlassen. Die Ziele der zunächst mit der Abschlieftung von
Behutzverträgen beauftragten Unternehmung, deren äuftere
I*eitung Herrn v. Cchtritz oblag, während Passarge ihr als

Arzt und wissenschaftlicher Begleiter beigegeben war, er-

fuhren mehrfache Umänderungen. Von Yola, dem eigent-

lichen Ausgangspunkte aus, wollte die Expedition ursprüng-
lich über Bubandjidda die Heidenländer südlich von Baghirmi
auftm hen, scheiterte dabei jedoch »n d«r feindseligen Haltung
der Bevölkerung von Bubandjidda, die es zu einem gröfseren
und blutigen, allerdings für die Europäer siegreichen Gefechte
kommen Heft. Der nun gefaftt« Plan, zunächst Baghirmi
selbst uud von da aus die Heidenländer uufxunucben ,

muftte

abermals in Marrua aufgegeben werden, teils wegen des
Widerstandes der Bevölkerung, teile weil sich als gewift her-
ausstcllte, dafis die Mnhdisten unter Arabi oder Rabbch über
Baghirmi bereits bis Bornu vorgedrungen waren und Kuka
erobert hatten. Nähere Einzelheiten vermochte man leider
über diese Vorgänge nicht festzustellen. Dagegen er-

fuhr Pa**»rge näheres über eine andere politische Neu-
bildung nördlich von Marrua, wo vor mehreren Jahren ein
Baudeufiihrer und Räuberkönig namens llayatu sich ein
grofses, bereits Marrua bedrohendes Reich gegründet hat.
Von Marrua aus wandte die Expedition sich Ngaundere zu
und kehrte von da trotz der Verlockungen, die der Weg durch
die wenig betretenen Urwälder Kameruns nach der Küste
bot, wegen der geringeren Ko-ten zum Niger zurück.

Von den wissenschaftlichen Ergebnissen des
Unternehmens ist ein kurzer Überblick beieits vor einiger
Zeit in dwr Zeitschrift «les Berliner Vereins für Erdkunde er-

schienen. Unsere derzeitigen geologischen Kenntnisse hinsicht-
lich Adauiauas sind durch eiue beigefugt« Karle veran«chau-
licht. Danach treten uns vorwiegend Überall Granite und
Gneis entgegen, und nur die Rcnuonnilde ist von einer mäch-
tigen Buntsandsteittschiubt ausgefüllt. Oberhalb Garua scheint
sowoiil das Thal des Benin* wie das Seines Netreuflusses, des
Mao Kebbi, die hier beide in eine 10 bis 20iu mächtige
Schotterablugerung eingeschnitten sind, einst zu einem See*
becken aufgestaut gewesen zu sein. Übrigens besitzt der
bundstein eine aufterordenllich diskordant« und auf kurze
Strecken hin wechselnde Struktur, die ähnlichen Umständen
ihre Entstehung zu verdanken scheint, die auch heut« noch
vermöge der vereinigten Wirkung von Wind und Wasser
ähnlich unregeliuäftig« Ablagerungen herbeiführen.

In tektonischer Hinsicht treten uns zwei Haupt-
riebtungen in der Anordnung und dem Streichen der Ge-
birge entgegen: «ine W 0 - Richtung und eine SSW—NNO-
Richtung. In die letztere Richtung, von Passarge Kante-

|

runlinie getauft, fällt die Linie Annobom — 8t. Thomas

—

isla de Principe— Fernando Po—Kamerunberg, in deren Fort-
setzung das Tschebfschigebirgc südlich vom B-mmtlml und
einige vulkanisch« Hügel in dieses selbst fallen. Auch «in
Teil vom ReuuCtlml streicht in dieser Richtung, während seine
vorwiegende Richtung durch die WO-Linie vertreten wird,
die der Verfasser deswegen auch als Benuelinie bezeichnet,
lk-ide Richtungen scheinen mehrfach ineinander gegriffen
uu<l »ich in ihren Wirkungen gekreuzt zu haben. Die Ge-
birge erscheinen durchweg als alte Horst«, zwischen denen
die Sandsteiutnassen des BenuHhale* in die Tiefe gesunkene
Scholien darstellen. Ob das Absinken in Staffeln erfolgt ist,

läftt sich zur Zeit nicht bestimmen, da die vorhandenen
8and«tein»tuf«n auch auf Erosion zurückgeführt werden
können. Ktiensowenig läftt sich gegenwärtig feststellen, ob
der Bandstein, der aufterhalb des Thaies nirgend gefunden
wird, vor oder nach dem Absinken gebildet ist.

Lehrreiche Beobachtungen machte die Expedition über
die Verwitterutigsersclicinungen. Da das Klima
AdamauHH durch einen Wechsel zwischen Hegen- und
Trockenzeit gekennzeichnet ist, so treten sowohl die mecha-
nische als auch die chemisch« Verwitterung in scharf aus-
geprägten Formen nebeneinander auf, und zwar die erster«

sowohl «I» schalenförmige Verwitterung wie als Grusbilduttg,
die letzter« vorzüglich als Laterit- und als l«ehmbildung.
Die durch die starke Insolation hervorgerufen« Schalen
bildung läftt »ich besonders schön sowohl an »teil aufragenden
Fclsmassen mit enthloftten Wänden wie an flachen, in den
ebenen Gebieten bis zu 2" m aufmgenden Buckeln beob-
achten. Reste der Schalen linden sich dabei in einer
Dicke von 20 bis 50 cm oft genug noch Auf den Ober-
flächen, auch auf diesen Schalen nicht Belten Stücke einer
zweiten Schale.
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I)ie mechanische Verwitterung fand «ich vorwiegend an
den grobkrystallinischen Gesteinen, während die feiukrystal-

linischen und die geschichteten Gesteine durchweg der che-

mischen Verwitterung unterliegen. Wa* die letziere nnlangt,

so wechselten Laterit- und Lchmbilduug in einer von der

Beschaffenheit der Gesteine abhängenden Weise fortwährend

ab. Besonders auffallend war es dabei, dafs die Hegen-

würmer, die stellenweise in grofsen Mengen beobachtet

wurden, den Lateritboden so ziemlich mieden, wahrend die

Termiten ihn umgekehrt bevorzugten. Der Verfasser sucht

diese Erscheinungen dahin zu deuten, dafs die Entstehung
einer Humusschicht, welche die Latentbildung ausschliefst,

durch die Termiten ebenso sehr gehemmt, wie durch
die Regenwürmer gefördert wird. überdies vermögen
die Regenwürmer die Eisenoxyde des Bodens in Ihrem
Darme in andere Stoffe überzuführen, wodurch sie dem «In*

gesickerten Regenwasser die Gelegenheit zur Lateritbildung

entziehen.
Au« den ethnographischen Abschnitten «eien zunächst

die Erörterungen über das Wurfmesser betont, die der

schönen Abhandlung von Schurz manches Neue hinzufügen.

In Adumaua findet sich nur die einfachere und ursprüng-

liche, nördliche Form, so dal* die Grenze zwischen der nörd-

lichen und der südlichen l'orin hier weiter südlich verlauft,

als Schurz sie gezeichnet hat. Deu Grund für die Verdrän-
gung des Wurfmessers aus den Staaten am Südrande der

örtlichen Sahara sucht Passarge nicht, wie Schurz, in der
Einführung der europäischen Feuerwaffen , sondern in dem
Auftreten der Reiterei, gegen die das Wurfmesser eine zu

I
geringe Wurfweite besitzt.

ln deu Schilderungen der Bevölkerung tritt uns überall

ein doppelter Gegensatz entgegen, der zwischen den Heiden
I und den Mohammedanern und unter den letzteren der zwi-

schen den Fall» und dt-n Hhu«*a. Auf dem Rückwege von
Adumaua nach Yola hatte die Expedition Gelegenheit, »ich

im Tschebtschigebirge mit unabhängigen HeideusUtmroen be-

kannt zu machen, deren Gebiet von den Hauaaa und Fulbe
nicht ohne Gefahr betreten werden kann. Im allgemeinen
gehen diese Stämme überall einer langsamen, alter unauf-

haltsamen Vernichtung entgegen, ebenso wie ihre eigene

Kultur immer mehr durch die der mohammedanischen
Völker verdrängt wird, wie z. B. die merkwürdigen Penis-

futterale mancher Heidenstümme vor dem Spott der Moham-
medaner immer mehr verschwinden. Die psychologischen
Gegensätze zwischen dem kaufmännischen und furchtsamen

j
Wesen der Uaua&a und dem kriegerischen Sinne der Fulbe
treten uns überall entgegen, und PasBarge konnte sie inner-

halb der Mannschaften «einer Expedition beobachten. Echte,
unvennischt« Fulbe lernte die Expedition in Gestalt der
Dorroro kennen, die als Viehzüchter an der nomadischen
Lebensweise ihrer Vorfahren festgehalten haben.

A. Vierkandt.

Ans allen Erdteilen.
Abdruck nur mit Quellenangabe gcatatlct,

— Antarktische Forschung und Kontroversen.
In der Sitzung der geographischen Gesellschaft zu Hamburg
am 7. November 1896 verbreitete sich der verdiente Schrift-

führer desfelben, Herr Ludwig Friede rieh seu, über die

antarktische Forschung und knüpfte dabei an einen Artikel

über das Wiedererwacheu derselben in Petermanns Mittei-

lungen 1895, Heft 6 an. In demselben wird über eine in

den Mitt. d. Hamburger geogr. Oes. 1891 bis 1892, Tafel 7

veröffentlichte Karte des Dirck Gherritz- Archipels berichtet,

in der die wissenschaftlichen Ergebnisse der vom nor-
wegischen Kapitän Larsen 1893 bis 1894 ausgeführt«! i Reise

nach der Antarktis kritisiert wurde. Herr Friedericbsen
setzt auseinander: Auf dieser Karte erscheint der südlich
von den Büd* Shetlands -Inseln gelegene Landkomplex, den
man früher zusammenhängend rieh darstellte, in eine Insel-

welt aufgelöst; »puciell erscheinen die gröfsereu Partieen, Louis
Philippc-Land und Graham- r«*p. König Oskar-Land, durch
eine weit« Meeresfläche voneinander getrennt. Diese Dar-
stellung entspricht aufs genauest« sowohl dem Originaltag«-
buche de« Kapitäns I-arsen, wie auch dessen kartographischen
Aufnahmen; beide Originale beenden sich im Alleinbesitz

Frjederichsens. Bei Veröffentlichung der genannten Karte
durch Friedericbsen wurde eine deutsche Übersetzung des .

Schiffstagebuches, von Dr. Peteraen angefertigt, dem Be-
gleitworte der Karte beigefügt. Petermatms Mitteilaugen
behaupten nun, gestützt auf eine Darlegung des Kapitäns
Schuck, dafs Dr. Petersen einzelne Stellen jenes Tagebuches
fehlerhaft übersetzt habe und dies« fehlerhafte Übersetzung
auf da« Kartenbild von Friederichsen insofern Einfluls gehabt
habe, als die Trennung des Ijouis Philippe und Graham-
Lande« nicht dem Wortlaut des Schiffstagebuches entspreche.
Iu Wirklichkeit liegt die Sache so, dafs Kapitän Schück den
norwegischen Text an der fraglichen Stell« gänzlich mifs-

verstanden und dem Dr. Petersen fälschlich das zur Last
gelegt bat, was er selber begangen hat, wie aus deu näheren
Ausführungen des Herrn Friederichsen schlagend hervorgeht

;

aufseidem bestätigt Kapitän Larsen ausdrücklich die Richtig-

keit der vou Friederichsen gezeichneten Karte in den Ham-
burger Mitteilungen. — Herr Friederichsen legt ferner eiuen
Aufsatz von Prof. Bophus Buge in Dresden vor, worin
dieser über die Berechtigung des Namens .Dirck -Gherritz-

Archipel“, den Friederichsen nach Vorgang anderer für jenes
südpolare Insellaud gebraucht, sehr dankenswerte historische

Untersuchungen anstellt. Das Resultat ist, dafs die Ent-
deckung eines Büdlandee an fraglicher ßtell« durch Dirck*
G herritz ins Reich der Fm Viel« gehört, von der auch bei den
Landsleuten des Glierritz meinnls Notiz genommen ist, die ihm
erwiesen« Ehre komme ihm daher nicht zu. (TUdschr. Nederl.
Aardrijksk. Genootschap. 2. Serie, deel. XII, Nr. 5, S. fl2u.)

Die Fahrten des Kapitän Larsen mit dem Walfänger
Ja-wn haben das Verdienst, die antarktische Forschung wieder
in Gang gebracht zu haben. Auf dem Bremer Geograpbentag
lötfö hat dann Neumayer die Angelegenheit weiter in Gang

gebracht und ein deutscher Ansschufs wurde gebildet, um ein«

deutsche Expedition nach der Antarktis ins Werk zu setzen.

Auch der londoner Internationale Geographentag dieses Jahres
hat die Erforschung der Antarktis für das bedeutendste geo-

graphische Problem der Gegenwart erklärt. Jen« deutsche
Kommission hat in Berlin Sitzung gehabt und beschleusen. «ine

Expeditionen die Wege zu leiten, und zwar für drei Sommer,
mit zwei Überwinterungen in einer festen Station, und mit
zwei Schiffen, unter einem Kostenanschläge von 950 uöO Mk.

— Fär öer. Die bisherigen Karten der Fär öer beruhen
auf Aufnahmen, die aus dctu Ende des vorigen Jahrhunderts
summen und die, namentlich in Bezug auf die Lage der

einzelnen Inseln zu einander, sehr ungenau sind. Dem Mangel
abzuhelfen, ist im Frühjahr 1895 vom dänischen Generalstab

eine neue Vermessung angeordnet worden. Drei Offiziere von der
topographischen Abteilung sind nach Thorshavu, der Haupt-
stadt der Inseln, abgefahren und haben trotz der ungünstigen
klimatischen Verhältnisse (liegen u. a, w.) im Laufe von vier Mo-
naten diu Aufnahmen sehr gefördert. Man hofft in drei Jahren
mit der viele Schwierigkeiten bietenden Arbeit fertig zu werden.

— In der meteorologischen Zeitschrift (1895, S. 381) ver-

teidigt 8chubert*Eb«nwalde »eine früher schon im Gegensatz

zu Ebermayer entwickelten Ansichten über den Tempe-
raturunterschied zwischen Feld und Wald, insbeson-

dere über die früheren fehlerhaften Bestimmungen desfelben.

Ohne hier naher auf die Arbeit eiuzugehen, die sich auch
ausführlich mit der Vergleichung der einzelnen Thermo-
meterhütten für den vorliegenden Zweck beschäftigt, möge
hier nur das Hauptresultat derselben angeführt werden, das
darin gipfelt, dafs die früheren Forsthntten den Unterschied
zwischen Feld und Wald viel gröfscr angegeben haben, «Im

er nach neueren Messungen mit dem Aspiralioustherinometer
sich hcrausBtellte. Übrigens geben auch die im 8ch«tien de«
Walde« und die auf freiem Feld« befindlichen Thermometer-
hülten kein« vergleichbaren Resultate, weil sie sich unter
verschiedenen Verhältnissen befinden. Die Temperaturunter-
schiede des Bodens au der Oberfläche zwischen Wald und
Feld sind morgens gering, dagegen können mittags solche
von 20° und mehr in Einzelfällen Vorkommen, während sie

im Sommer im Durchschnitt 10° betragen.

— Abbruch der Westküste von Jütland, An der
Westküste von Jütland, wo das Meer, nach den vorliegenden
Riffen zu sch lie Isen, schon bedeutende Strecken abgenagt
hat, ist augenblicklich die Gegend bei Ferring (zwischen dem
Aggersund und dem Nissumfjord) besonders bedroht. Im
Jahre 1894 sind an manchen Stellen bis zu 70 m weggerissen;
einige Häuser liegen nur noch 40 bis 46 in vom Ufer entfernt.

Wenn die Brandung bei heftigen Stürmen die Küste peitscht,

zittert der ganze Boden um die Häuser und grofse Stücke
stürzen mit Gekrach in den Abgrund.

Verantwort!. Redakteur: Dr. IL Andre«, UrsunacUwcig, KslIsrdcbcrtW-l’roinciiJulc 13. — Druck: Frisdr. Vicwcg u.Solin, llrsunstliwcig.



GLOBUS.
ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FÜR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT „DAS AUSLAND“.

HERAUSGEBER: D«. RICHARD ANDREE. -KJ«- VERLAG von FRIEDR. VIEWEG 4 SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 24a. BRAUNSCHWEIG. Dezember 1895.

Kacbdnick nur n*cfc ßbnwukuiifl

Wandmalerei
Die unter diesem Titel jüngst bei A. Aaher u. Co. in

Berlin erschienene und Sr. Excellenz dem Herzoge von

Loubat gewidmete Arbeit des Herrn Dr. Ed. Seler

zeichnet sich nicht nur durch eine vornehme Ausstattung

aus. sondern ist auch inhaltlich in hohem Grude be-

achtenswert. Gelegentlich seines Aufenthaltes in Mexiko
im Jahre 1887/88 wurde Seler von Dr. Peilafiel auf ein

Manuskript aufmerksam gemacht, das der bekannte

Reisendo E. Mühlenpfordt im Jahre 1831 vcrfafst und
in Oaxaca zurückgelasseu hatte. Dasfelbe enthält eine

Beschreibung der Ruinen von Mitla nebst Plänen und
Zeichnungen interessanter Details, darunter auch Frag-

mente von Wandmalereien, welche letzteren bei den ver-
i

schiedenen späteren Beschreibungen und Abbildungen

der Ruinen von Mitla seitens Anderer merkwürdiger-

weise übersehen zu sein scheinen. Für Seler war es

somit eine dankbare Aufgabe, diese Wandmalereien an !

Ort und Stelle zu studieren und, soweit sie noch er- 1

halten, vollständig und gewissenhaft abzuzeichuen. Die

Mühlen pfordtsche Arbeit ist später von Penafiel in

seinen „Monumentos del Arte mexicano autiguo u
auf-

genommen, da aber von den Wandmalereien, die in

Form von Friesen in den Gebäuden angebracht sind, nur

Skizzen von einzelnen Bruchstücken denselben abgebildet

wurden, rnufs man die vorliegende Arbeit um so mehr
willkommen heifsen, als gerade Seler vor vielen Anderen
berufen ist, aus solchen Funden Nutzen zu ziehen. Ab-
gesehen hiervon ist nunmehr dies wichtige Dokument
altindianischer Kultur für alle Zeiten gerettet, denu das

Original, das ja mehr noch als durch den Zahn der Zeit

durch barbarische Eingriffe der Menschen arg ver-

stümmelt ist, geht voraussichtlich mehr und mehr seinem

Untergange entgegen.

Seler hat es sich angelegen sein lassen, in den sechs

Abschnitten, die den begleitenden Text dieser Veröffent-

lichung bilden, alles dasjenige zusammenzustellen, was
zum Verständnis zapotekischer Kultur und zur Erklä-

rung dieser Wandmalereien dienen kann. Zahlreiche,

meist den einschlägigen Bilderschriften entnommene
Abbildungen erläutern den Text, ebenso die demselben
angefügten 13 Tafeln, welche in vorzüglicher Ausführung
aufser den Wandmalereien noch Situationsplftne und
Ansichten der Ruinen, sowie Abbildungen von Alter-

tümern, wie Gefäfsen, Flütenküpfeu und Statuetten ent-

halten.

Nach diesem allgemeinen Umrifs will ich nun auf

Besonderes des Inhaltes eingehen und dabei soviel wie

möglich den Verfasser selbst reden lassen. Mitla war
,

Globus LXVIII. Nr. 24«.

mit d«r YnrUgih&ndtiing gottMlot.

eil von Mitla.

für das Zapotekenvolk eine heilige Stadt, der Sitz des

Oberpriesters, dem König und Volk gleiche Unterwürfig-

keit und Verehrung zollten. Es war aber auch zugleich

die Totenstadt der zapotekischen Könige und Priester.

Schon altspauische Missionare belichten über die Pracht

der in Mitlft vorhandenen Gebäude, unter ihnen auch

der P. Burgoa, dessen
f
Ilistoria de la Provincia de Pre-

dica dores en Guaxaca (Oaxaca), Mexiko“ 1674, unent-

behrlich für die Beurteilung der zapotekischen Kultur

überhaupt ist. leider ist dies Werk höchst selten

und nur wenigen zugänglich, so dafs die ausgiebige

Benutzung desfelben seitens Selers und die teils wört-

liche Wiedergabe des Textes von besonderem Inter-

esse ist.

Es ist bekannt, dafs die Zapotcken und verwandte

Stämme den Mexikanern stammfremd waren, was sich

zunächst in der Sprache kennzeichnet, die nach Seler,

wenn überhaupt, sich nur der grofsen Maya - Sprach-

familie anschliefsen läfst.

Wohl bewegen sich allgemeine Lebensführung, tech-

nische und militärische Gewohnheiten, staatliche und

gesellige Gliederung, insbesondere aber Religion und
Kunst in den allgemeinen Bahnen mcxikauisch-central-

amerikanischer Kulturen, aber im einzelnen treten doch

Besonderheiten auf, die eine Eigenart charakterisieren.

In erster Reihe zeigt sich dies bei dem zapotekischen

Kalendersvstcmc , das eingehend besprochen wird, und
„dessen Eigentümlichkeiten man versucht ist als be-

sonders altertümliche Züge anzusprechen, die aber

vielleicht nur das Resultat einer besonderen Ausbildung

und intensiven Verwendung zu augurischen Zwecken

sind“. Schon in einer früheren Arbeit über mexikanische

Chronologie hatte Seler hervorgehobeu, dafs die zapo-

tekischen Namen der 20 Tageszeichen mehrfach Doppel-

bedeutung haben, die eine Erklärung abgeben für an-

scheinend grundsätzliche Abweichungen zwischen der

mexikanischen und Maya-Benennung eines Tageszeichens.

Es wird daraus nun die zusammenfasaende Schlufs-

folgeriing gezogen, „dafs die Zapoteken oder ihre Ver-

wandten die Vermittler waren, durch welche die Kennt-

nis dieses Kalenders von don Mexikanern zu den Maya,

oder umgekehrt gelangte, wenn man nicht gar annehmen
mufs, dafs die Zapoteken oder ihre Verwandten diejenigen

waren, bei denen dieser Kalender erfunden und von

denen aus die Kenntnis dieses Kalenders sowohl den

Mexikanern wie den Maya erst übermittelt worden ist“.

An die Besprechung des Kalenders reiben sich natur-

gemäß die Betrachtungen über die religiösen Vor-

joogle
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Stellungen und Gebräuche und die Göttergestalten, deren

Wesen sich vornehmlich aus den zapotekischen Namen
erkennen läfat, denn diese Namen bezeichnen die

Wirkungskreise dieser Gottheiten. Für die Darstellung

derselben werden daun diejenigen Bilderschriften heran-

gezogen, welche Seler schon bei früherer Gelegenheit

als der zapotekisch-mixtekischen Kulturgruppe zugehörig
angesprochen hatte. Die Richtigkeit dieser Annahme
findet volle Bestätigung durch die Übereinstimmung in

der Auffassung und Zeichnung von Gottheiten, welche
die Wandmalereien von

Mitla mit der schönsten

jener Bilderschriften, dem
Codex Borgia, zeigen. Die

aus dem mexikanischen

Olympe bekannten Götter-

gestalten des Quetzal-

couatl, Tezcatlipoca, Xipe,

Topoyollotl u. a. kann man
anderseits auch in den

Wirkungskreisen wieder-

erkennen, welche durch

die zapotekischen Namen
gekennzeichnet werden,

ja manches Unverständ-

liche aus überlieferten

mexikanischen Legenden

findet durch die zapote-

kische Auffassung Er-

klärung. So ist der mexikanische Windgott Quetzal-

couatl, dessen Gestalt in den Wandmalereien von

Mitla am häufigsten auftritt, nach zapotekischer Auf-

fassung nur eine der Wirkungsformen ihres Schöpfer-

gottes, „der zugleich Seele, Geist, lebendiges Prinzip

Legenden nach war er der Gott und Führer der Tol-

teken, und wir finden auch mehr oder weniger deutliche

Spuren seiner Verehrung auf der ganzen Strafse, welche

die Tolteken, die wandernden Nauas, zurücklegten, bis

hinein in die Republik San Salvador, wo in Cozcatlan

die mexikanisch sprechenden Pipiles wohnen. „Von
diesen erobernden und handeltreibenden Nauas her ist

zweifellos die Gestalt dieses Gottes auch zu den Zapo-

teken gelangt.“ Nach der Besprechung der zapoteki-

schen Gottheiten, soweit sie sich aus der Litteratur und
den Bilderschriften zu-

sammenstellen liefsen,

wird dann auch der Gott-

heiten gedacht, die sich

an Thoualtertümern aus

zapotekischem Gebiete

fiudeu lassen und dabei

hervorgehoben, dafs ihre

Typen sehr konstant und
eigenartig sind, dafs man
in ihnen aber eigentlich

nur drei Gottheiten her-

ausfinden kann, nämlich

den alten Gott, welcher

den Schöpfergott ( Feuer-

gott V) darstellt, die Erd-

göttin Tepeyollotl und
allenfalls einen Krieger-

gott. Seler knüpft hieran

folgende Betrachtung: „Von dem vielgestaltigen Olympe
der Bilderschriften und seinen sehr charakteristischen

Figuren, insbesondere den Gestalten Quetzalcouatls,

Tezcatlipocas , Xipes und den übrigen, die uns auch in

dem Fries von Mitla begegnen, ist unter den eigentlichen

Fig. t. Bruchstücke vom Fries der Nordseite des Palastes Nr. I.

aller Dinge und Herr der Morgendämmerung, des

werdenden Tages ist, dor in der Vorstellung mit dem
Gestirn der Morgendämmerung, dem leuchtenden Pla-

neten VenuB sich verknüpft“. Man versteht erst hier-

aus die Angabe der mexikanischen liegende, dafs

Quetzalcouatl, der bei ihnen vornehmlich der Wind-
gott, ubor auch der Morgenstern ist, nach seinem
Tode oder nach seinem Verschwinden im Meer des

Ostens sich in den Herrn der Morgenröte, d. h. den
Planeten Venns verwandelte. Quetzalcouatl wurde in

der Stadt Mexiko und den Städten des Thaies von
Mexiko kaum verehrt, denn dort herrschte Huitzilo-

pochtli. Sein Heiligtum befand sich in Cholnla. Den

zapotekischen Altertümern nichts anzutreffen, während
doch wenigstens die charakteristische Gestalt Quetzal-

couatls unter den Altertümern des Valle de Mexico
und der angrenzenden Teile des Hochlandes vielfach

angetroffen wird. Mau fühlt sich deshalb zu der An-
nahme gedrängt, dafs die auf Quetzalcouatl bezüglichen,

oben näher auseinandergesetzten kosmogonischcn Dar-

stellungen, sowie der vielgestaltige Olymp, der uns in

den Bilderschriften entgegentritt und der auch in dem
Fries von Mitla uns begegnen wird, nicht eigentlich

volkstümlich waren , im Zapotekenlandc nicht ihre

Wurzeln hatten, sondern eine überkommene Kultur

darstcllcn, einer in vorgeschichtlicher Zeit erfolgten
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Einwirkung der Nauastämme ihren Ursprung ver-

dankten.
a

Der letzte Abschnitt des Textes gieht eine Beschrei-

bung der Wandmalereien und, soweit es möglich ist,

auch eine Erklärung derselben. Ich gebe in Fig. 1 und

2 ein paar Bruchstacke dieser Malereien. Die Originale

zeigen weifse Figuren auf rotem Grunde.

Figur 1 ist ein Bruchstück vom Fries der Nordseite

des Palastes Nr. 1. Oben ist die Abgrenzung durch

eine Borte hergestellt, welche durch Edelsteinscheiben,

wie sie immer den Kopfschmuck des Sonnengottes zieren,

als Tageslicht zu deuten sind. Darunter sieht man den

Gott Quetxalcouatl mit der Fellmütze bekleidet, dem
sehn abelartigen Ausbau der Naseu- und Mundpartie und
dem Schilde, welches das

Zeichen der Bewegung trügt.

Figur 2 gehört der West-

seite des Palastes Nr. 1 an.

Die obere Borte zeigt auf

punktiertem Grunde Augen,

welche Sterne — Licht be-

deuten. ln dieser Zusammen-
stellung ist der Abendhimmel
gekennzeichnet. Dement-
sprechend hat sich in der

Figur rechts Quetzalcouatl,

der Herr der Morgenröte, des

Morgensterns, in den Herrn

der Abenddämmerung, den

Abendstern, verwandelt
, wie

es dem Westen entspricht. Ge-

meiniglich wird diese Götter-

figur mit der schwarzen

Maske im Gesichte als Zwil-

lingsbruder des Quetzalcouatl

aufgofafst und hat aufserdem

hei anderen Volksstämmen

noch andere Bedeutungen,

wie z. B. bei den Tlaskalteken

Herr der Jagd (Camaxtli).

Die Bedeutung des Adlers an

der linken Seite ist nicht fest-

gestellt

Seler schliefst diesen Ab-
schnitt mit folgender Be-

trachtung, die als Gesamt-
ergebnis der vorangehenden

Studien zu betrachten ist

„Die Malereien von Mitla

sind die einzige bisher be-

kannt gewordene, aus alt-

heidnischer Zeit stammende BilderschriA mythologischen

Inhalts, deren Ursprung unzweifelhaft feststeht Da
diese Malereien in dem Styl, den Figuren und dem
Inhalte der Darstellungen nach mit dem Codex Borgia

eine unverkennbare Verwandtschaft zeigen , so ergiebt

sich, dafs diese grofse, schöne und brillant gezeichnete

Handschrift uicht fern von der Stelle entstanden sein

kann ,
wo die Zeichner der Fresken von Mitla sich ihre

Inspirationen , ihre Wissenschaft und Kunstfertigkeit

holten. Diese Stelle kann nicht wohl das Zapoteken-

land selbst gewesen sein, denn gerade die Gottheit oder

die Gottheiten, die in dieser Bilderschrift die hervor-

ragende Stelle einnahmon, spielten zwar in der priester-

lieben Wissenschaft und der Philosophie auch der Zapo-

teken zweifellos eine grofse Rolle , aber es scheint,

dafs sie, abgesehen von dem Idol von Teotitlan, nirgends

eigentlich volkstümliche Gestalten waren. Anderseits

enthält diese BilderschriA einen ziemlich ansehnlichen

Fig. 3-

Teil von Elementen, die auf Vorstellungen und Ge-

bräuche Hinweisen , die gerade von den Zapoteken be-

richtet werden, den Nauas der späteren Zeit und
den Mayas aber vollständig oder nahezu vollständig

fehlten. Es scheint daher, dafs wir genötigt sind, die

Stelle, welche diese Kultur erzeugte und verbreitete,

nicht allzu fern vom Zapotekenlande zu suchen. Ich

glaube, dafs diese Bilderschriften einer der Belege sind,

wo wir greifbar dasjenige vor uns haben, was wir in

Wirklichkeit unter den vielgenannten und viel mifs-

handelten Namen der Tolteken uns vorzustellen haben,

dieweder blofs mythische, in Wolkenkukuksheim hausende

Gestalten, noch auch die Bewohner eines einzigen

Städtchens und am allerwenigsten ein fremdes, über den

ganzen amerikanischen Kon-
tinent sich verbreitendes

Kulturvolk waren. Wie der

Gewährsmann des P. Saha-

gun ausdrücklich bezeugt,

sprachen die Tolteken oder

ihre Nachkommen Nauatl.

Aber es waren nicht die Naua-
stämme des Hochlandes, die

später za besonderer politi-

scher Macht gelangten, son-

dern die Nauastämme, welche

im Küstenlande den mixte-

kisch - zapotekischen und den

Mayastämmen benachbart

wohnten und die mit und in

diesem Kontakte, in regem
friedlichen Austausch mit den

anderen Stämmen den Kalen-

der und die mit dem Kalender

verbundene und aus ihm er-

wachsene, eigene und fremde

Gottheiten zusammenfassende
Spekulation ausbildeten, die

nachmalen bis zu einem ge-

wissen Grade Gesamtgut aller

Kulturstämme des alten Me-
xiko geworden ist.“

Wenn ich im allgemeinen

den Selerschen Ausführungen
und seinen Schlufsfolgerungen

auch durchaus zustimme, so

möchte ich doch über einen

Punkt sprechen, der vielleicht

noch der Aufklärung, event.

einer Berichtigung bedarf.

Seler hobt die Thatsaclie her-

vor, dafs man bei den im Zapotekenlande gefundenen

Altertümern nicht diejenigen Gottheiten vertreten findet,

die im Fries von Mitla und in den entsprechenden Bilder-

schriften eine bo hervorragende Rolle spielen, woraus er

schliefst, dafs gerade diese Gottheiten, die bei den Alter-

tümern fehlen, nicht volkstümlich waren. Dieser Schlufs

erscheint an sich berechtigt, aber man nmfs dann folgendes

annehmen. Mitla, welches als ein heiliger Ort der Zapo-

teken gilt, mufs trotz der priesterlichen Macht, die dort

vertreten war, eine abgesonderte Stellung eingenommen
haben, und zwar bo, dafs der fremde (toltekische?) Kin-

fiufs mit Bezug auf Auffassung und Geataltuug dieser

Götter nur von den Priestern in Mitla aufgenommen und

für das Zapoteken volk nicht mafsgebend war, das sich

nach wie vor auf die ihm geläufigen Auffassungen und

Darstellungen seiner Gottheiten beschränkte. Ein solcher

Vorgang wäre ja nicht vereinzelt in der Geschichte da-

stehend, man denke nur an den Kult des Apollo in

nOttergestalt von einem sacralen Uefäfs.

Hamburger Museum.
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Delphi, der in Athen mehrere Jahrhunderte hindurch

nicht vertreten war und doch in seiner lokalisierten

Macht allseitig» Verehrung fand. Ob nun bei der Un-
selbständigkeit der Indianer und der fast unumschränkten

Macht der Priesterachaft eine solche isolierte Stellung

wahrscheinlich ist, will ich dahingestellt sein lassen,

jedenfalls ist Fines Thatsache, dafa die Wandmalereien

von Mitla wie auch die Bilderschriften, welche man der

zapotekisch - mixtekiachen Kultur zuschreibt, abgesehen

von den im Zapotekenlaude nicht volkstümlichen Gott-

heiten, auch im Charakter der Darstellung wesentlich

von dem abweichen , welcher sich z. B. in den sakralen

Thongefäfsen und Figuren ausspricht, die im Zapoteken-

lande gefunden sind und welche einen ganz eigenartigen

Typns aufweisen. Wena*Seler an diesen nur höchstens

drei Gottheiten herauszuhnden meint, so stimmt das

wohl mit deu von ihm abgebildeten Stücken. Aber was

mir sonst durch Abbildungen bekannt geworden ist,
I

zeigt doch auch noch andere Götturgestalten. So finde I

ich, abgesehen vom Fledermausgott, auch den Regengott
Tlaloc an einem Gefäfse, das Ratres aus Mitla stammend
abbildet, uud unser Hamburger Museum besitzt ein

solches sakrales GefÄfs mit einer Göttergestalt, die ich

in der Fig. 3 wiedergebe.

Diese Figur erinnert stark an Darstellungen des

Windgottes Quetzalcouatl, ich wüfste wenigstens nicht,

mit welcher Gottheit sie sich sonst identifizieren liefse.

Vergl. oben Fig. 1.

Seler, der sich mit seiner mutigen und hilfreichen

Gefährtin zur Zeit in Mexiko befindet , wird unzweifel-

haft Gelegenheit suchen und finden, um neues Material

zur Klärung der offenen Fragen herbeizuschaffen, die ja

die Geschichte der mexikanisch -centralamerikanischen

Kulturen leider noch in grofser Zahl bieten. Seine um-
fassenden literarischen, sprachlichen und archäologischen

Kenntnisse befähigen ihn dazu wie nur wenige. Glück-

auf denn zur zweiten Mexikofahrt!

Hamburg. Hermann Strobel.

Die vorgeschichtlichen Forschungen des Bureau of Ethnology zu

Washington.

Von Emil Schmidt, l-eipzig.

Der vor kurzem veröffentlichte Jahresbericht des

Bureau ofEthnology zu Washington bildet einen hervor-

ragenden Markstein der Wirksamkeit dieser für die

amerikanische Ethnologie und Urgeschichte so eifrig

und erfolgreich fhätigen Anstalt. Als dieselbe im
Jahre 1878 gegründet wurde, da beherrschte zunächst

das Bestreben, die Ethnologie der noch lebenden In-

dianerstämmc nach allen Richtungen zu studieren, voll-

ständig die Arbeiten seiner Mitglieder. Aber bald

wandte man sich auch den von der Ethnologie der

modernen Indianer nicht zu trennenden Problemen der

Urgeschichte Amerikas zu: 1881 wurde hei der Budget-

beratung vom Kongrefs die Bestimmung getroffen, dafs

von den dem Bureau für seine Arbeiten jährlich be-

willigten 25 000 Dollars ein Fünftel verwendet werden

solle „zur Fortsetzung archäologischer Untersuchungen
über die Mound Builders und die vorgeschichtlichen

Mounds“. Noch in demselben Jahre wurdeCyrus Thomas
an die Spitze dieser Abteilung des Bureaus gestellt und
er hat mit seinem Stabe von Forschern seit jener Zeit

unermüdlich gearbeitet: es wurden in den neun Jahren,

von denen der Bericht handelt, mehr als 2000 Mounds
jeder Art in mehr als 130 Grafschaften von 23 Staaten

systematisch untersucht und ein wissenschaftliches

Material gesammelt, wie es bisher noch nie und nirgends

in so umfassender und planvoll systematischer Weise
prähistorischen Untersuchungen zu Grunde gelegen hat.

Ein gewisser Abschlufs ist erreicht; wenu auch noch

manches Detail zu studieren bleibt, und vielleicht mancher
Punkt noch richtiger gestellt werden wird, so sind doch

die Grundlinien der nordamerikanischen Vorgeschichte

in sicheren Zügen festgelegt So konnte das ethnolo-

gische Bureau das erste Dutzend arbeitsreicher Jahre,

auf die es mit stolzer Befriedigung zurüekschuuen darf,

nicht besser abscbliefsen, als mit der Veröffentlichung von

Cyrus Thomas’ zusammen fassender Arbeit über die Mound-
forschung, die den ganzen wissenschaftlichen Teil de« 12.

Jahresberichts des ethnologischen Bureaus l
) ausfüllt.

D Twelfth animal repori of the bureau of ethnology.
1880— 1891, by .T. W. PoweU. Washington 1894* Biport
on ihe Mound explorations of the hure.»« of ethnology. By
Gyros Thomas. 742 S.

Die Abhandlung setzt sich aus drei Teilen zusammen,
I von denen der erste die Gesamt übersieht über die ein-

zelnen Mound- Untersuchungen giebt, der zweite die

verschiedenen Bezirke mit den für sie bezeichnenden

Resonderbe iton, der dritte die allgemeinen Ergebnisse,

die sich aus den Beobachtungen erschliefseu lassen, be-

handelt.

Es kann nicht Aufgabe unserer Besprechung sein,

der Darstellung der einzelnen Moundforschung im Detail

zu folgen. In jedem Staat, in jeder Grafschaft sind die

ausgeführten Ausgrabungen je nach der Wichtigkeit

der einzelnen Beobachtung in gröfserer oder geringerer

Ausführlichkeit geschildert, und wir müssen der Beob-
achtungsgabe, der Gründlichkeit und der nie ermüdenden
Energie der Beamten des Instituts die höchste Aner-

kennung zollen.

Bei aufmerksamer Beobachtung der Einzelfunde

traten territoriale Verschiedenheiten hervor, die

man, bevor das ethnologische Bureau die Arbeit auf-

nahm, kaum geahnt hatte. Wenn auch schon Dali

darauf hingewiesen hat, dafs es sich hei den nord-

amerikanischen Altertümern um mehrere (drei bis vier)

archäologische Bezirke handle, so sprechen doch fast

alle Schriftsteller von den Moundbuilders als von einer

ethnischen Einheit, C. Thomas unterscheidet für ganz

Nordamerika zunächst zwei grofse Abteilungen, die,

durch das Felsengebirge geschieden, als westliche und
östliche Gruppe zu bezeichnen sind. In der ersten der-

selben heben sich voneinander ab:

1. Der isthmiacho Bezirk (der Isthmus und Costarica),

der nahe Verwandtschaft mit den benachbarten süd-

amerikanischen Kulturen zeigt.

2. Der Bezirk von Centralamerika (mit Ausnahme
von Costarica) und Mexiko (den gröfisten Teil des

jetzigen Mexiko umfassend).

3. Der Pueblo-Bezirk (nördlichster Teil von Mexiko,
Neumexiko, Arizona, Kolorado, Utah und Teile von

Nevada, d. h. die ganze Gegend zwischen Rocky Moun-
tains und Sierra Nevada, und zwischen den Breiten des

grofsen Salzsees und Chihuahuas); eine Verwandtschaft

mit den Altertümern des mexikanischen Bezirks ist

nicht zu verkennen.

Digitized by Google
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4. Der Kalifornische Bezirk, nördlich vom Pueblo-

Bezirk, aber mit bisher noch nicht genau festzstellender

Abgrenzung.

Diesen westlichen archäologischen Proviuzen steht,

weit von ihnen verschieden und unvermittelt durch

Übergänge, der östliche Bezirk, das Gebiet der sogen.
Moundbuilders, gegenüber. Es reicht im Westen
nicht bis an die mexikanischen — oder an die Pueblo-

Altertümer heran, sondern ist durch eine moundfreie
Zone von ihnen getrennt; anderseits läßt es sich bis

zum Saskatsehewan river verfolgen, im Süden und Osten

bilden die Meeresküsten des Mexikanischen Golfes und
des Atlantischen Occans seine Grenze. Das allverbreitete

gemeinsame Merkmal dieses Bezirks sind dio Erdhügel,

Mounds, denen er seine Bezeichnung verdankt. Sie sind

aber nicht gleichmäßig Über das Land verteilt, sondern

östlicher Richtung weiter verläuft, so dafs der größere
Teil von Illinois und Kentucky, die östlichen zwei Drittel

von Tennessee und ganz Nord-Karulinn zu der nörd-
lichen Abteilung, alias südlich davon gelegene zu der

südlichen Abteilung gehört« Doch ist die Grenze nicht ganz
scharf, da vielfache Überlagerungen stattgefundeu haben.

Die südliche Abteilung des Mound-Gebietes
besitzt ein sehr charakteristisches Leitmerkmal in den
pyramidenförmigen abgestutzten Mounds. Sie ist bisher

weniger eingehend untersucht, doch läßt hier schon die

i
bisherige Moundforschung deutlich zwei archäologische

Bezirke unterscheiden, die von Thomas Arkansas- und
Golf- Bezirk genannt werden. Der erstere umfaßt
Arkansas und den nördlichen Teil vou Louisiana und
seine Besonderheiten bestehen in dem häufigen Vor-
kommen von gruppenweise zusammenstehenden Häuser-

es zeigen sich Stellen dichteren und weniger dichten

Vorkommens. Im ganzen sind sie mehr angehäuft an
den Ufern der Seen und der größeren Flüsse. Wenn
man die der Abhandlung beigegebene Karte genauer
betrachtet, so findet man größere Dichtigkeitsgruppen

von Mounds in Wisconsin, dann längs des Mississippi

von Südost- Minnesota bis zum Red River; eine dritte

längs des Wabash und von da über West-Kentucky
nach Mittel-Tennessee; dann im Osten und Süden von
Michigan, im Süden und Osten von Ohio, in (’entral-

und Südwest-New-York, in Ost-Tennessee und längs der
Ostküste von Florida.

Die Besonderheit der Altertümer in den verschie-

denen Teilen des Mouod -Gebietes läßt wieder deutlich

verschiedene Untorbezirke deafelben erkennen. Zu-
nächst zwei gröfsere Abteilungen, eine nördlicho und
eine südliche, deren Scheidelinie von Kansas City im
Westen über die Mündung des Missouri, dann in süd-

Glol.ut I.XVIII, Kr. 24 a.

I

ringen, in dem eigentümlichen Ornament der Thon-
gefafse, in der Form der selten vorkommenden Pfeifen.

Der Golf- Bezirk dagegen, der aufser einem schmalen

Streifen von Nord-Alabama und Nord-Georgia die östlich

vom Mississippi gelegenen Golfstrecken, ßowie Süd-
Karolina umfaßt, ist (außer den auch im Arkansas-

Bezirk vorkommenden Pyramidenmounds) gekennzeichnet

durch große Kanäle und Gräben, sowie durch das

häufige Vorkommen von Muschelhaufen an den Küsten

und Binnengewässern von Florida und Alabama.

Systematischer durchforscht und daher im einzelnen

besser bekauut ist die nördliche Abteilung des
Moundgebietes, in der sich auch eine gröfsere Anzahl
einzelner, durch apeeiüsche Funde charakterisierte Be-

zirke mehr oder weniger scharf voneinander abgrenzen.

Es sind;

1. Der Dakota- Bezirk. Nord- und Süd -Dakota,

Minnesota, Wisconsin mit den benachbarten Teilen von

48 Dicjitizcd by G,o —
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Manitoba, die äufserste Nordostecke von Iowa und ein

schmaler Streifen längs der Nordgronze von Illinois.

Archäologische Besonderheiten: die „Tiermounds“ oder

„Bildermunnds“, die Mounds in Form von Reihen langer

Erd wälle, die in Reihen stehenden Gruppen niedriger

konischer Mouuda und die verschiedenen Arten der

Totenbestattung.

2. Der Huron-Irokesen-Bezirk. Seine Südgrenze

verläuft vomSüdendo des Michigansces im ganzen östlich

bis nach Wilkesbarre (Pennsylvanien), von da nordöstlich

bis zum Unterlauf des St. Lorenzstroms; im Norden

gehört die nördliche Spitze der Osthalbinsel von Michigan

sowie die kanadische Halbinsel zwischen Georgia n-Ray und
dem Südende des Iluronsees nicht mehr in diesen Bezirk;

vom Ostende der Georgiau-Ray zieht die Nordgrenze

ostwärts und später nordost wärt«, so dnfs eine bald

breitere, bald schmälere Zone nördlich vom Ontariosee

und St Lorenzstrom noch zu diesem Bezirk gehört.

Archäologische Besonderheiten: einfache defensive Erd-

werke, gewöhnlich mit äufserem Graben, oft in Gruppen
stebend. Pfahlbefestigungen häufig noch deutlich nach-

weisbar. Verschiedene Formen von Begräbnissen. Über-

all Anzeichen alten Landbaues. Primitives Gerät zu-

sammen mit Waren europäischer Herkunft
3. Der lllinois-ßczirk ist im Osten und Westen

nicht scharf begrenzt. Er umfafst den mittleren und
östlichen Teil von Iowa, Nordost- und Centralmissouri,

Illinois südlich bis zur Müudung des Illinois river und
die westliche Hälfte von Indiana. Die Funde in diesem

Bezirk sind gemischt, an denselben Lokalitäten finden

sich Spuren der Anwesenheit verschiedener Stämme
(aber weder Tiermounds noch Pyramidenmounds).

4. Ohio- Bezirk. Ost-Indiana, Ohio (mit Ausnahme
seines nördlichen Ufersaumes) und der südwestliche Teil

von West-Virginien. Die Grenze ist im Süden mit dein

Ohio ziemlich scharf, im Osten und Westen dagegen
weniger scharf gezogen. Archäologische Besonderheiten:

die Form, Gröfse und Regelm&fsigkeit der auf ebenem
Terrain stehenden Befestigungen (Fig. 1), sowie Gröfse

und Eigenart der Bergburgen, dann die charakteristischen

sogen. *Altarinoundau
,
gewisse Arten von Gewölben in

Gräbern, das häufige Vorkommen der charakteristischen

Moundpfeifen, sowie gewisse Eigentümlichkeiten des

keramischen Ornaments.

5. Der Appalachische Bezirk. Ost-Tennessee

(östlich von den Curoberland- Mountains), das westliche

Nord-Kuroliua, der äufserste Südwesten von Virginia

und ein schmaler Streifen von Georgia längs seiner

Nordgrenze, in welch letzterem Abschnitt Mischungen
mit Golf- Bezirk -Funden Vorkommen. Besonderheiten:

die Konstruktion der Mounds, die Begr&bnisfonneu , die

Form der Pfeifen, ferner Muschelplatten mit eigentüm-

lichen Gravierungen; auch Gegen *täudo europäischer

Herkunft.

6. Der Central-Tennessee-Bezirk. Im Westen
bildet der Mississippi zwischen der Mündung des Missouri

* und Ohio die Grenze, östlich das Quellgebiet des Sa-

vannfth ; dazwischen umschliefst es Süd -Illinois, fast

ganz Kentucky, ganz Mittel- und fast ganz Weat-
Tennessee und einen Streifen vom nördlichen Alabama
und Georgia. Im Norden (Kentucky) sind fremde
archäologische Elemente beigeini*cht- Leitmcrkmal
sind die Steinplatteugräber, sowie gewisse gravierte

Muschel- und Kupferplättchen; häufig sind Begräbnis-

hüblen, bezeichnend auch gewisse Formen der hier zu

relativ hoher Entwickelung gekommenen Keramik.

Es verlohnt sich, hier kurz auf den ersten dieser

Bezirke einzugehen wegen seiner bisher so rätselhaften

Tiermounds, auf deren Bedeutung die neue Forschung

(Lewis, Todd , die Beamten des Bureau of Ethnology)

mehr Licht geworfen hat Wir brauchen dieselben nicht

näher zu schildern, sie sind »eit Laphams mustergültiger

Beschreibung bekannt. Sie stehen fast immer in der

Nahe von Gewässern und gruppenweise zusammen; sicher

ist immer die Darstellung eine» bestimmten Tieres beab-

sichtigt gewusen (die Körperrundung ist auch im Bilde

nachgeahmt J, wenn auch für uns eine bestimmte Diagnose

in den meisten Fällen unmöglich ist Was man als

Menschenmounds bezeichnet hat, soll wohl Vögel mit

Schwalbenschwanz darstellen. Ausgrabungen haben er-

wiesen, dafs die Tiermounds weder für Begrubniszwecke

noch als Basis für Gebäude dienen sollten. Nur einer

von jenen Mounds verdient wegen der Rolle, die er für

die prähistorische Zeitlvestimmung in Amerika spielen

sollte, eine besondere Erwähnung, der sogen. Elefanten-

( Mammut-) Mound in Grantcounty, Wisconsin, der als

Beweis für die Koexistenz des Menschen und des Mam-
mut in Amerika hingestellt wurde. Der Rüssel, der

die Benennung veranlalst hat, wurde 1872 von Warner
gerade abwärts gerichtet, einige Jahre später von Col.

Norria nach den Beinen zu gekrümmt gefunden; als

Middleton im Aufträge des ethnologischen Bureaus eine

genaue Vermessung vornahm, war er ganz verschwun-

den — er bestand sehr wahrscheinlich aus beweglichem

Flugsand (Fig. 2 u. 3). Dä 9 Tier sollte wahrscheinlich

einen Bären darstellen.

Während die »effigy mounds** fast ganz auf den

Osten dieses Bezirks beschränkt sind (auch in Dakota,

Badlauds, und am Yellowstone sollen ähnliche Tierbilder

Vorkommen), finden sich weiter westlich, von West-Iowa
bis nach Montana, am häufigsten in Süd-Dakota, andere
figürliche Darstellungen, die man nach Todds Vorgänge
als Bowlder mosaics, Tierumrisse in Steinsetzungen, be-

zeichnet. Sie sind meist aus Granitrollsteinen errichtet,

gelegentlich auch aus Röhrenknochen von Büffeln, und
stellen im Umrifa fast stets Menschen, Schildkröten oder

Schlangen dar (Fig. 4). Obgleich in anderer Weise er-

richtet und kleiner als jene Tiermounds in Wisconsin,

sind sie doch unzweifelhaft nahe mit ihnen verwandt,

und sie geben uns den Schlüssel für die Erklärung der-

selben. Bei ihnen ist die unmittelbare Beziehung zu

den Wohnstätten der früheren Bewohner des Landes
noch deutlicher als dort; sie liegen gewöhnlich unmittel-

bar bei, oft in der Mitte von Stcinkreisen kleineren Um-
fangs. Die Erinnerung an die Bedeutung dieser

Präriensteinkreise lebt noch deutlich bei den älteren

Indianern fort, ja unter Umständen lasaeu dort jetzt

wandernde Indianerstämme an ihren Lagerplätzen solche

Steinkreise zurück: es sind die Steine, mit denen die

runden Lederzelte zum Schutze gegen Wind beschwert

und am Boden festgehalten werden. Sicherlich sind die

mit den einfachen Hilfsmitteln, die die Prärie dem Jäger

darbot, hergestellten Figuren nichts anderes als Totem-
zeichen der betreffenden Stämme, und diesell»e Bedeu-
tung hatten gewifs auch jene Erdreliefs und die sie be-

gleitenden Längserdwälle, die Reihen niedriger konischer

Mounds, die durch Längswälle miteinander verbunden
sind, die Reihen einfacher konischer Mounds. Es scheint,

als ob sich die mehr charakteristische Form des Erd-

reliefs von Tieren allmählich mehr und inehr abgeschliffen

habe und schliefslich zn den ganz indifferenten Formen
der langen und der konischen Mounds gelangt sei; nicht

nur stehen die einen und die anderen dieser Figuren

oft in nächster räumlicher Beziehung zu einander, sondern

es lassen sich auch die Übergänge von der vollkommenen
Form in die abgeschliffene deutlich verfolgen.

So haben die. neueren Untersuchungen auch die Auf-

klärung dieser rätselhaften Gebilde wesentlich gefördert;



Fig. 3. Elefantmound in Bloomington tovrnship,

Wisconsin. Nach Warners Zeichnung.
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Fig, 7. Tabakspfeife au* Steatit von Kanawha county, West-Virgiwa
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Fig. 8. Btein-Tabnkspfeife au* einem Mound in Bulüvati county, Tennessee

Fig. 4. Steinsettung f Schildkröte) in Hughes
county, South Dakota.

Fig. 5. Tabakspfeife aus Porphyr au» einem Mound
in Ro» oounty, Ohio.

Fig. fl. Btein-Tabakspfeife ans einem KegriibnispUU

iu Ca Idwell county, North Carolina,
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Fig. 2. Elefnntmound in Bloomington township, Grant
county Wisconsin. Nach Middletons Vermessung 1 8**4.

Fig. fl. Stein-Tabakspfeife aus Mound Nr. 8, Mound
City bei Cbillicotlie, Ohio.
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sie zeigen, dafs dieser archäologische Bezirk in alten

Zeiten von Stämmen bewohnt gewesen ist, bei denen es

Brauch war, bei ihren vorübergehenden oder dauernden

Wohnplfttzen ihr Totemzeichen in gröfsten Zügen auf

den Boden hinzuschreiben.

Der dritte Teil der Tbomasschen Abhandlung unter-

sucht die Frage nach den Erbauern der Mounds.
Es werden zunächst die verschiedenen bisher aufge-

(

stellten Theorieen besprochen und die Einwände kritisch
j

beleuchtet, die man gegen die natürlichste Annahme,
dafa nämlich die Moundbuildera die Vorfahren der

j

modernen Indianer gewesen seien, vorgebracht hat. So

den Einwand, dafs die Indianer nur Jägernomaden ge-

wesen seien und feste Wohnsitze und Landb&u verachtet

hätten, dafs die Mounds ungeheuer alt seien (Vermeiden

der untersten Thalterrassen
,

Alter von Bäumen [die

unter Umstünden in einem Jahre drei Jahresringe her-

vorbringen]) etc. Die sogen, beschriebenen Stein-
j

plättchen (iuscribed tablets), die besonders in der Um-
,

gebung Daven ports (Iowa) gefunden und dort aufbewahrt I

werden, werden als betrügerische, an den Mitgliedern

der Davonporter Akademie verübte Täuschungen scharf I

abgethan. Der Behauptung, dafs die Indianer nichts

über die Erbauer der alten Erdwerke gewufst hätten,

wird mit dem Hinweis entgegengetreten, dafs von jenen

auch der tief in das I*eben sefshafter Indianerstämme

eingreifende Zug de Sotos nach 150 Jahren (erste fran -

zöaische Niederlassungen) völlig vergessen war. Wenn
man aus der Zahl der Mounds und dem bei ihrer Er-

richtung gezeigten Können auf eine höhere Kulturstufe

ihrer Erbauer geschlossen hat, so ist das wesentlich auf

enthusiastische Schilderungen (besonders Squiers) ge-

stützt, die aber einer strengen Prüfung fast nirgends

Stand halten. Die gerühmte Regelmäfsigkeit in der

Form der Grundrisse (genaue Kreise, Rechtecke etc.) der

Umwallungen beschränkt sich auf drei oder vier Kreise

und ebensoviele Quadrate, die sich der streng mathe-

matischen Form sehr nähern, aber auch mit den Hilfs-

mitteln der modernen Indianer leicht angeführt werden
konnten; diu überwältigende Zahl der übrigen Erdwerke
weicht so weit von jenen genauen Formen ab, dafs

gerade hierin ein starkes Argument gegen die Annahme
höherer mathematischer Kenntnisse und technischer

Fertigkeiten der Mounderbauer liegt.

Vergleicht man die Mound-Architektur mit der der

modurnen Indianer, so sind beide charakterisiert durch

das vollständige Fehlen von Steinbauten, ein wichtiger

Umstand, der entschieden gegen nähere Beziehungen

mit dem mexikanischen Kulturkreise spricht. So weit

man sich aus der Form der kleinen Schuttringe oder

Vierecke die Form dor früheren Hütten rekonstruieren

kann, stimmen sie vollkommen mit denen der modernen
Indianer überein. Auch die Art der Befestigung der

alten Dörfer entspricht so sehr der Praxis der historischen

Indianer, dafs selbst der für das Alter und die hohe

Kultur der Moundbuilders begeisterte Squier bei genauem
Studium derselben seine Ansicht darüber ändern mufste.

In gleicher Weise spricht, die vollkommene Ähnlichkeit

in der Begräbnisweise , in Sitten und Gebräuchen , in

technischen Leistungen (Steingeräte, Thonwaren, Kera-

mik) für innigen Zusammenhang beider. Der Umstand,

daß in keinem einzigen Mound ein Getreidemörser

(Metate), das in jedem mexikanischen Haushalte unent-

behrliche Gerät, gefunden worden ist, ist ein gewichtiger

Grund gegen die Annahme einer näheren Verwandt-

schaft mit den westlichen Kulturkreisen.

Ein besonderes Interesse gewähren unter den tech-

nischen Leistlingen die Pfeifen: wie die modernen

Indianer, so waren auch die Moundbuilders eingefleischte

Raucher: in manchen Bezirken gehören die Tabaks-

pfeifen zu den häufigsten und charakteristischsten Funden.
Sie sind ein weiterer Beweis dafür, dafB die alten

Stämme der Moundregion nicht in näherem ethnischen

Zusammenhänge mit den westlichen archäologischen

Bezirken standen: in den alten Reliefs, Gemälden und
Manuskripten von Mexiko etc. ist nicht ein einziges Mal
eine Tabakspfeife abgebildet, das in allen Arten mexi-

kanischer Altertümer ungemein reiche Museum von

Mexiko besitzt noch nicht ein halbes Dutzend Pfeifen

:

die Cigarre war die Form, in der in vorkolumbischer

Zeit in Mexiko geraucht wurde. Häufiger erscheint die

Pfeife nördlich von Mexiko längs der pacifischen Küste,

aber hier regelmäßig in so eigenartig ornamentierter

Form, dafs auch hier ein näherer Zusammenhang mit

dem Moundgebiete ausgeschlossen werden muß.
Die Tabakspfeifen zeigen uns aber nicht nur die

weite Kluft zwischen Moundbuilders und westlichen

Stämmen, sie lassen uns auch wichtige Stammesunter-

schiede und Völkerbewegungen innerhalt des Mound-
gebietes selbst erkennen. Am häufigsten finden sie sich

in den Gräbern Ohios, und zwar in ganz typischer Form:
auf einer langen und mäfsig breiten, flachen, leicht auf

der Fläche gekrümmten Basis erhebt sich in der Mitte

der konvexen Seite der Tabaksbehälter (Pfeifenkopf);

aber nur die eine Hälfte der Basis ist mit einem, mit

der Höhlung des Kopfes kommunizierenden Kanäle

durchbohrt, die andere Hälfte ist undurchbohrt und dient

als Griff. Die einfachste, typischste Form Btellt die von

Squier *) abgebildete Pfeife aus dem „Pfeifenmound -
bei

ChUlioothe vor, deren Kopf einfach cylindrisch ist

(Fig. 5). Gewöhnlich aber ist dessen Form unendlich

variiert, indem die verschiedensten lebenden Gegenstände,

Menschen und Tiere aller Art, oft mit bemerkenswerter

Treue dargestellt sind (Fig. 6). Für die Beurteilung

der ethnischen Stellung der Moundbuilders des Ohio ist

es nun wichtig, dafs nicht nur die Tscherokesen noch

zu Adairs Zeit Pfeifen von ganz gleichen Formen au-

fertigten, sondern dafs sich auch ein allmählicher Über-

gang von der Form der alten Moundpfeifen zu der der

modernen Indianerpfeife nachweisen läfst. Zunächst

verkürzt sich der undurchbohrte Teil der Basis (Fig. 7),

diese Verkürzung nimmt mehr und mehr zu und der

Pfeifenkopf nimmt dabei oft eine schräge Stellung an

(Fig. 8), schliefslich rundet sich die Basis zu einem

cylindrischen Rohre, und damit ist die Form der

modernen indianischen Pfeife erreicht (Fig. 9).

Zeigt uns so die Form der Pfeifen einen direkten

Zusammenhang zwischen Moundbuilders und historischen

i
Indianern, so beweist uns eine Reihe anderer Funde,

dafs die Periode der Mounderrichtung — entgegen-

gesetzt allen früheren Behauptungen, wonach sie längst

vor der Entdeckung Amerikas ihren Abschluß gefunden

habe — bis in die nacbkolumbische Zeit hinabreicht-

,
Die Archäologen des Bureau of Ethnology haben den

Nachweis geführt, dafs einer dor gröfsten existicren-

I
den Krdhügel Amerikas, der 4 Millionen Kubikfufs

! Erde enthaltende Etowah-Mound bei (’nrtersville, Ge-

!
orgia, mit an Gewißheit grenzender Wahrscheinlich-

keit von den Geschichtsschreibern de Sotos als Wolin-
' sitz eines indianischen Häuptlings beschrieben worden

|

ist Wenn der Weg jener Abenteurer schon im ganzen
auch sehr unklar ist, lassen sich doch einzelne Punkte
desfelbeu mit ziemlicher Sicherheit feststellen. Ge-
wifs ist, dafs de Soto in Nord-Georgia das Quellgebiet

des Coosaflusses durchzog. Hier machte er einen Halt
in der Stadt Guaxule, in der das Haus des Knziken auf

*) Anclenl monuincnts, 8. 179, Fig. 68.
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einem grotoen Berge stand. Nach Garcüasso fahrt« an

diesem Berge ein Weg hinein, breit genug, dato sechs
i

Mann b«quem nebeneinander stehen konnten. Kine ge-

naue Durchforschung der ganzen Gegend hat ergeben, dato

diese Beschreibung ausschliefslich auf den grotoen

Etowah-Mound, sonst aber auf keinen ErdhQgel in Nord- '

Georgia oder in den benachbarten Teilen Süd-Karolinas

und Ogt-Tennessees patote; nur hier führte ein breiter
!

Weg an der Seite des Hügels hinan. Auch lätot die

Grötoe des von Menschenhand errichteten Hügels auf

eine so grotoe Volksmenge jenes Stammes schlietoen,

dato der Häuptling wohl im stände gewesen sein kann,

500 Krieger zur Begrütoung der Spanior auszusenden.

Noch vor einem Decennium würden solche Annahmen
den meisteu amerikanischen Altertumsforschern unge-

heuerlich erschienen sein, heute haben sie nichts Auffallen-

des mehr, nachdem sich die Funde von europäischen
Waren in den Mounds in überraschender Weise gehäuft

haben. Zwar hatte schon At water auf einen solchen

Fand in einem echten alten Mound Ohios hingewiesen,

allein man hatte sich in diesem wie in ähnlichen Fällen

damit geholfen, dato man die Beobachtungen für un-

genau oder die Funde als vou nachträglichen (intrusive)

Beerdigungen herrührend ausgab. Heute ist ein solcher

Einwand nicht mehr stichhaltig nach den mit wissen-

schaftlicher Gründlichkeit geführten Untersuchungen des

Burean of Ethnology. Ohne Zweifel entwickelt« sich an

den Küsten schon sehr früh ein lebhafter Tauschhandel,

so dato wir hier am häufigsten, nach dem Inneren zu

immer seltener derartige Gegenstände in den Mounds
zu finden erwarten dürfen. Und das ist in der That
der Fall. Nahe an der Küste kamen vor gewalzte

Kupferplatten,kupferne Schlittenschellen, stählerne Messer

mit Knochengriflen, Scherben glasierten Thongeschirres,

Schiefsgewehre, Silberstücke mit spanischen Wappen,
eine Medaille aus dem Jahre 1700, Thonflaschen fran-

zösischer Form, Glasperlen, Nadeln; seltener sind solche

Funde mehr nach dem Inneren zu, doch sind auch hier

zu nennen: Flintsteine von Gewehren, Schweinezähne,

Kupferkessel, eine silberne Broche, Silberkreuze (Wis-

consin), ein silbernes Armband mit lateinischen Buch-

staben (Minnesota) etc.

Durch solche Fände ist mit Sicherheit nachgowiesen,

dato wenigstens einige der Mounds der nachkolumbischen

Zeit ihre Entstehung verdanken, wenn auch der bei

weitem grötoere Teil älter und mancher Mound wobl
weit älter ist. Aber der Zusammenhang der Mound-
builders mit den historischen Indianern ist doch dadurch
erwiesen. Und das gilt nicht nur im allgemeinen von

den Moundbilders
,

sondern auch von ihren einzelnen

Stämmen. Die archäologischen Bezirke decken sich im
grotoen und ganzen mit den Wohnsitzen der modernen
Indianer (Dakotabezirke mit den Dakotas, der Huron-

Irokesenbezirk mit den gleichnamigen Stämmen, der

Tcnnesscebezirk mit den Schanis, der appalachische Be-

zirk mit den Tscherokesen, der Golfbezirk mit den Mas-
kokis etc.). Hier lätot sich öfters im einzelnen die

Stammeskontinuität nachweisen (Hegräbnisart, Tabaks-

pfeifen, Pyramidenmounds etc.).

Mit den Arbeiten des Bureau of Ethnology ist eine neue

Ära in der archäologischen Forschung Nordamerikas
eröffnet. An die Stelle wüster Spekulation ist exakte

Beobachtung, an die Stelle wilder Phantasie wissen-

schaftliche Kritik getreten. Viel ist noch im einzelnen

zu thun; dafür aber, dato die Arbeit in gleichem wissen-

schaftlichen Geiste geführt werden wird, bürgen uns das

Bureau of Ethnology und die Männer, die an seiner und
seiner einzelnen Discipliueu Spitze stehen.

Gewichte, Mafse, Kompafs n

Von H. G. Am
1. Auf den Korea durchkreuzenden Strafsen be-

!

finden sich Meilensteine, auf welchen in chinesischer

Sprache die Anzahl von Ki (sprich ly) von einem be-

stimmten Orte angegeben sind. Diese Meilensteine sind

entweder aus Stein ausgefübrt oder hölzerne Pfosten.

Letzteren giebt man dann gewöhnlich eine ftntoerst selt-

same Figur der menschlichen Gestalt Die Ri ist der

gesetzliche und allgemein gebrauchte Distanzmesser.

Zehn Ri sind etwas mehr als 4 km. Wunderbarer
Weise ist die durch Ri bestimmte Entfernung nicht in

allen Teilen Koreas eine gleiche. Je weiter man »ich

von der Hauptstadt entfernt, desto gröfser wird diese

Ri. Es kann deswegen leicht Vorkommen, dato 200 Ri
— in weit vou der Hauptstadt entfernten Provinzen —
in der Hauptstadt mit 240 bis 250 Ri angegeben werden.

Man zählt auch autoerdem nach Ma-Tyang, eine

Hehr ungenau abgeschätzte Entfernung, welche aber

kleiner als eine Ri ist.

2. Die Länge oder Tiefe bestimmt der Koreaner
j

durch die Höhe eines Menschen, die Länge durch Pal
oder Klafter.

3. Das gebräuchlichste I-ängenmafs ist jedoch der
Tya oder Fufs, welcher der dritte Teil einer Klafter ist.

|

Doch ist dieses Mato wieder in allen Provinzen ein ver- I

Hchiedenes, und richtet sich die Länge desfelben autoer-
Jdem noch nach dem zu messenden Gegenstände. Um

die Verschiedenheit des Längenmatoes zu zeigen, nehmen
wir z. B. den „Futo“ in Söul (der Hauptstadt). Für das

(

in Söul verfertigte Leinen beträgt derselbe ungefähr
;

i(l Zeiteinteilung in Korea.

• us. Fueang.

52 cm, etwas gröfser ist der Futo dagegen, wird er zur

Vermessung von Bau- und Nutzholz benutzt. Kleiner

aber für Seide (ungefähr 42 cm) und für Bänder und

Schnüre (ungefähr 37 cm). Um die Länge eines Menschen
zu bestimmen, bedient man sich des Tchvek (ein Futo),

welcher ungefähr aus 14 Teilchen von der Dicke eines

Daumens besteht.

Was auch immer die Länge sein möge, der Tya oder

Futo wird folgendermafsen eingeteilt:

1 Tya = 10 Tchi oder Zoll,

1 Tchi =10 Hpoun oder Linien.

4.

Die Hohlm&toe sind der Hop oder eine Handvoll,

die als Grundlage genommen wird:

10 Hop = 1 Toi,

10 Toi = 1 Mal oder Scheffel = 50 Liter.

Der Mal hat die Form eines Vielecks mit viereckigem

Boden, während die vier Seitenwände ein nicht parallelo-

gram mische» Viereck bilden. Der obere Teil, der als

Mündung dient, ist kleiner wie der untere. Es giebt

nun zwei Arten dieses Matoes. „das Kleine und das

Grotoe
4

. Letzteres ist beinahe da» Doppelte des ersteren,

das kleinere — dessen man sich in Söul bedient —
hat ungefähr folgende Mafse:

das untere Ende 27 cm 1 von Seite zu Seite

das obere Ende 25 cm j gemessen,

die Tiefe 1 3 cm,

20 Mal = 1 Syem.
by Google
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Fünfzehn dieser kleinen Mal werden Honi genannt,

und ist dieses das von der Regierung angenommene
Mals, nach welchem es die lieben smittel mifst, welche

ihr als Steuer vom Volke bezahlt wurden.

Um Spiritus zu messen, bedient man sich des Tjyong-

Tju, einer kleinen Schale, welche, wie man sagt, un-
gefähr 10000 Hirsekörner enthält; der koreanische

Wein sowohl, wie alle anderen Flüssigkeiten werden
mit dem Tjian (Schale) gemessen , ungefähr ,

/s unseres

I.iters entsprechend.

5. Die Mafse
,
die Ackenrertcilung betreffend, sind :

der Syem Tjik-J, und bedeutet dieses Mals ein Feld,

auf welchem man einen Syem Reis oder andere Getreide-

arten säen kann; der Ma-Tjik-J ein Feld, auf dem man
einen Mal, der Toi-Tjik-J ein Feld, auf daB man einen

Toi, und der Hop -Tjik-J ein Stückchen Land, auf
welches man eine Handvoll säen kann.

6. Die koreanischen Wagen sind ganz ebenso wie 1

die chinesischen, und gebraucht man eigentlich nur die

letzteren, da sie besser gearbeitet sind, wie die koreani-

schen. Es sind dieses Wagen, wolche wir zu Hause mit

„römische“ oder Schnellwagen bezeichnen.

Die Einheit des Gewichtes ist das Keun oder Pfund,
|

welches in 16 Nyang oder Unzen eingeteilt wird. Die
Nyang oder Unze, deren Gewicht in der Hauptstadt
ungefähr 38 Gramm darstellen, zerfallt in

1 Nyang =10 Ton,

1 Ton = 10 Hpoun oder Poun,

1 Hpoun = 10 Ri.

7. Koreanisches Geld. Korea hatte nur bis zum
Jahre 1884 geprägtes Kupfergeld oder richtiger gesagt,

aus Zink und Kupfer gemischtes. Dieses Geld wird
Poun genannt, und ist dem Europäer unter dem Namen
„cash“ bekannt. Dieser cash ist ebenso wie der chinesi-

sche, nur ist das Material, aus dem die Münze hergestcllt

wird besser, und der cash selbst grüfser.

10 Poun = 1 Ton,
10 Ton = 1 Nyang,

10 Nyang = 1 Koan.

100 cash sind ungefähr eine Mark, können jedoch mehr
oder weniger sein, es hängt ganz von den Zeiten und
vom Kurse ab. Aufser diesem Kupfergelde hatte der

i

Koreaner noch Gold- und Silbersycee (ungeprägtes Silber- i

geld), welches entweder in kleineren oder grofseren

Stücken (nach Gewicht) in Bezahlung genommen wurde.

Im Jahre 1884, also nachdem Korea den Fremden
eröffnet wurde, prägte dl« koreanische Regierung Silber-

[

geld. Es waren dieses Silberstückcbun , welche in der
:

Mitte einen F.maillepunkt hatten, nnd welche ein, zwei
j

und drei Mark wert waren (1 Mark ungefähr 35 Pfennig), i

Von diesem Gelde wurden nur 5000 Dollars hergestellt, I

und existiert heutigen Tages „als Geld“ nichts mehr
davon. Es wurde entweder von Münzsammlern uuf-

gokauft oder von japanischen Kaufleuten umgeschmolzen,

welche zu der Zeit. Geld an dem Silber verdienten. Als

die Koreaner ihre eigenen Münzprägemaschinen an-

geschofft hatten, ich glaube im Jahre 1892 oder 1893,

fingen sie an, Geld zu prägen. Diese Münze wurde von
Japanern geleitet, und wie viel Geld geprägt wurde,

ist nie bekannt geworden. Jedenfalls wurden die zu
i

prägenden Geldstücke von Japan eiligeführt , und dann i

in »Söul gestempelt. Die Stempel worden in Japan her-

gestellt. Dieses geprägte Geld kam aber nie in Umlauf,

da auf den Münzen „Grofs-Korea“ stand, welcher Aus-
druck von ('hina beanstandet wurde, da Korea als

Vasallenstaat Chinas nicht das Prädikat „Grofa“ führen

durfte. Nachdem die japanischen Truppen die Chinesen

in Korea geschlagen hatten, erschien neu geprägtes Geld.

welches ähnlich wie das japanische ist, aber andere In-

schriften trägt. Wie viel Geld geprägt wurde, weifs

ich nicht, soviel steht aber fest, dafs der ausgegebene
Dollar am heutigen Tage schon mit 40 Cents mehr be-

zahlt wird, als sein Wert ist. Die wenigen geprägten
Dollars werden schnell aufgekauft, um ihren Weg in

die Münzsammlungen zu finden. Es wurde ferner fest-

gesetzt, dafs der koreanische Dollar = 600 cash sein

solle. Es wurden geprägt :

Silber ein Jen oder Dollar = «500 cash,

ein 20 Centsstück =100 „

ein 5 Cent stück, Nickel = 25 „

ein 1 Centstück = 5 „

ein */* Centstück Bronze = 2*/* »

8.

Der koreanische Kompafs ist chinesisches

Fabrikat. Er wird auf Schiffen benutzt, was aber wenig

sagen will, da der Koreaner auf seinen Segelschiffen selten

das Land aufser Auge verliert. Er spielt eine viel gröfsere

Rolle bei den Erbbegräbnissen, um für die Toteu einen

guten uud günstigen Platz zu finden.

Der Kompafs wird im Koreanischen Tji -Nam -Tyel,

d. h. Eisen, genannt, d$n Süden anzeigend. Er ist in

24 Abteilungen eingeteilt, und führe ich hier die wich-

tigsten Punkte an:

Gewöhnliche Technische
Ausdrücke Übersetzung Ausdrücke

Tong Osten Myo
Bye Westen You
Nam Süden O
Pouk Norden Tjü
Totig-Narn-Kan .... Ost-Süd = Süd-Ost Son
Tong-Pouk-Kan .... Ost-Nord = Nord-Ost Kan
Sye-Nam-Kaii ..... West-Süd — Süd-West Kon
Sye-Pouk-Kan .... West-Nord = Nord-West Ken

9. Die Zeiteinteilung. Die Koreaner folgen, mit

Ausnahme einiger geringfügigen Veränderungen, dem
chinesischen Kalender, welchen sie jährlich von Peking

erhalten. Sie teilen also ihre Zeit ebenso ein wie die

Chinesen, und will ich also kurz die koreanische Zeit-

berechnung zu erklären suchen.

Ich will aber hier gleich einschalten, dafs aller Wahr-
scheinlichkeit nach die officielle koreanische Zeitrechnung

bald geändert werden wird, und die europäische an ihre

«Stelle treten wird. Man sagt, dafs die Japaner dieselbe

einzufübreu gedenken. In welcher Weise Korea dadurch

gedient, wird, verstehe ich nicht.

Der Tag. — Der Sonnentug zerfällt in 12 Stunden,

jede Stunde in 8 Käik, jede Käik in 15 Poun. Daraus

ergiebt sich, dafs jede koreanische Stunde gleich zwei

der unseligen ist, jede Käik gleich unserer Viertelstunde

(15 Minuten) und eine Poun unserer Minute entspricht.

Um die Stunden zu unterscheiden, bedient sich der

Koreaner den Wortes ai, welches er an Wörter anhängt,

die dem Chinesischen entnommen, und welche alle gleich-

bedeutend den 12 Zeichen des Tierkreises sind. Jedes

dieser so gebildeten Wörter hat dann ein Symbol in dem
Tierreiche.

Der Koreaner hat keine Uhr, und begnügt sich im

gewöhnlichen Leben mit dem ungefähren Anfang (Tcbo),

der Mitte (Tjyoung) und dem Ende (Mal) jeder Stunde,

ohne sich besonder» uui die Viertel-, llulben- und Drei-

viertelstunden zu kümmern. Also, zwischen 1 1 Uhr und
Mittag ist bei dem Koreaner o-si-tcho; Mittag: o-si-

tjyoung oder öfters hün-na-tyal (die Mitte des Tages);

12 1
/* Uhr; o-ai-mal. Der Koreaner bestimmt auch öfters

die Zeit nach seinen täglichen Lebensgewohnheiten,

z. B. die Zeit des Frühmahles, die des Mittagsmahles etc.

Den Morgen drückt der Koreaner durch A - tchäm , den
Vormittag A- tchäm na-tjal, den Nachmittag tjye-nyek

joogle
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und den Abend tjye-nyek-na-tyül aus. Die Nachtstunden 1

werden oft in erste, zweite, dritte etc. Nachtwachen ein-

geteilt

Die Wochentage. Der Koreaner kennt keine

eigentlichen Wochentage. Kr berechnet die Tage nach

den verschiedenen Mondphasen.

Die Monate. Die Monate werden in 29 oder

30 Tage geteilt
,
je nachdem der Mond klein (syo-ouel)

oder grofs (hkenn tal) ist Der ä. und der 23. Tag des

Monats werden Tjo-kom (wenig Wasser, kleine Ebbe
und Flut), der 15. und 30. sal-i (viel Wasser, große
Klibe und Flut) genannt

Das Jahr. Das Jahr wird in 12 Mondmonate ein-

geteilt, welche dann als 1., 2., 3. u. s. w. Mond benanut

werden. Der 1. Mond wird Tjyeng-ouel genannt. Der

11. und 12. Monat wird auch öfters mit Tong - tjy - tal.

vorletzter Mond und set-tal, letzter Mond bezeichnet.

Während der Zeitdauer eines Mondcyklus , also von

19 Sonnenjahren , schiebt man, um die Gleichmäfsigkeit

des bürgerlichen Jahres mit dem Sonnenjabr horzustcllen,

sieben Monate ein, und gewöhnlich alle drei Jahre einen.

Diese sieben Monate nennt man Youn-ouel oder Youn-täl.

Man würde also die Monate eines Jahres, in welchem
ein solcher Monat (hier der 5.) eingeschaltet ist, folgou-

derweise bezeichnen:

Tjyeng-ouel 1. Mond
i-ouel 2. „

sain-oue) 3. ,

«a-ouel 4. „

o-ouil 5. „

Youn*o-ouil 5. , (eingeschaltet)

ryouk-ouel . 6. „

tscldl-ouel 7. „

hpal-ouel . .........3. .

Kou ouel ........ ...9. a

sipousl 10. a

«ip-il-ouel 11. ,

sip-i-ouel 12. „

tong-tji-tal vorletzter Mond
set-tal letzter „

Das Jahr wird auch, wie bei uns, in vier Jahreszeiten

eingeteilt, sa-tjyel oder sa-si, deren Namen

Pom = Frühling,

Nye-Ram — Sommer,
Ka-Eul = Herbst,

Kye-Oul = Winter

sind. Anstatt diese Jahreszeiten nun alter mit den

Tag- und Kachtgleichen oder mit den Sonnenwenden zu

beginnen, hat man dieselben für die Mitte der Jahreszeit

genommen, zu welchen sie gehören, mit anderen Worten,

die Tag* und Nachtgleichen entsprechen die eine der

Mitte des Frühlings, die andere der Mitte des Herbstes;

die Sonnenwenden, die eine der Mitte des Sommers, die

andere der Mitte des Winters.

Um den Feldarbeiten! nun aber eine Art Wegweiser

zu ihrer Arbeit zu geben, teilt man jede Jahreszeit nuu
wieder in sechs Abschnitte zu je 15 Tagen. Hier

will ich jedoch gleich einschalten, dafs der Ausdruck
nicht ganz richtig ist. da eB ebensogut 13, 14, 15,

20 Tage sein können
;
aber der Bequemlichkeit wegen

will ich mich des Ausdruckes „fünfzehn Tage'1 bedienen.

Demnach giebt es also im Jahre 24 solcher Abteilungen

und man richtet sich in keiner Weise nach den Tagen
des Mondmonates bei dieser Einteilung. Um den An-
fang und das Ende der Jahreszeiten zu erfahreu, genügt

es, als Ausgangspunkt der Berechnung die Mitte der

Jahreszeiten (also die Tag- und Nachtgleichen oder die

Sonnenwenden) zu nehmen und zu denselben entweder

3X15 Tage abzuziehen oder zuzuzählen. Es ist von
Wichtigkeit, wenn man die Jahreszeiten mit inathemati-

.

scher Genauigkeit bestimmen will, den beziehungsweisen

Zeitunterschied derselben in Betracht zu ziehen . da ja

keine Jahreszeit von derselben Zeitdauer ist. Das ist

vielleicht der Grund, den einzigen, den ich sehen kann,

weswegen im Original der Ausdruck 15 Tage dient, an-

statt man einfuch 3X15 Tago sagt.

Der Zeit kreis (Cyklus). Die Koreaner (ebensowenig

wie die Chinesen) haben eine Ära, d. h. sie gehen nicht

von einem gewissen Punkte aus, von welchem sie alle

Ereignisse an berechnen, wie z. B. „die Erschaffung der

Welt“ oder „die Gründung Borns“ oder „die Geburt
Christi“. Sie versuchten dagegen, diese Ära durch

einen Zeitabschnitt von 00 Jahren zu ersetzen , welcher

in Briefen, amtlichen Urkunden, Unterhaltungen u. s. w.

beuutzt wird, um z. B. das Alter eines Menschen, das

Datum eines Briefes oder dasjenige eines Ereignisses zu

bezeichnen.

Diese Rechnungsart ist eine sehr alte (2307 v. Chr.).

Die 75. Ära endigte am 7. Februar 1863, damit eine

Zeitrechnung von 4500 Jahren beschließend. Durch
spätere Hinzufügungen wurde aber die Zeitrechnung

verworren und unbestimmt und um diesem abzuhelfen,

kam mau auf die Idee, dem Namen des Jahres den-

jenigen des zur Zeit regierenden chinesischen Kaisers

hinzuzufügen.

Zur ethnologischen Zeitfrage.

In dem Bau ethnologischer Museen
,
deren baldige

Eröffnung sich zu nähern beginnt, kommt ein Zeit-

bedürfnis zum Ausdruck, das, wie überall, auch in Hol-

land fühlbar geworden ist, und besonders in Leiden zu

mancherlei Erörterungen geführt hat.

Die dortige Sammlung kaun als älteste ethnologischer

Art betrachtet werden , bIb reich ausgeatattete aufser-

dem und eine bedeutungsvolle in der Geschichte der

Ethnologie, hei Rückblick auf die Anfänge früher Ent-

stehung.

Das Ungenügende ihrer Räumlichkeiten gegenwärtig

ist oftmals schon beklagt, und verlangt eine Abhilfe

um so dringender also gerade jetzt, wo von allen Seiten

die Errichtung neuer Museen auf der Tagesordnung
steht, und ein wertvoll altes am wenigsten vergessen

werden dürfte.

Und ao möge deshulb bald Hand angelegt werden,

um eiu würdiges Heim dafür zu beschaffen, und selbst-

verständlich, wie kaum erwähnt zu werden braucht, an
dem Orte, wo sie sich findet

Kostbarste Schätze haben bedauerlicherweise lange

dort latent gelegen, und jetzt wo die Zeit einer gedeih-

lichen Pflege für Ausverwertung herannaht, dürfte um
so weniger der frisch anfsprossende Forschungszweig von

dem Boden abgelöst werden, worin seine Wurzeln natur-

gemäß eingeschlagen sind.

Noch mit ihren Begründungsarbeiten beschäftigt,

bedarf die „(.ehre vom Menschen“ (in Ethnologie und
Anthropologie) desto engeren Anscblufs an die Lehr-

anstalten der Universitäten, um in den dort ver-

tretenen Fachdisciplinen die gesicherten Stützen für das

vielseitige Detail zu finden, was bei dem Überblick

der die Weite des Globus durchwohnenden Menschheit
(psycho-physisch und zoopolitisch) einheitlich zuHammen-
komrnt und in gegenseitigen Wechselbeziehungen zu
pflegen sein wird.

Eine Wissenschaft zu popularisieren, präsumiert als

notwendige Vorbedingung, dafs sie vorher mit den ihr

gültigen Gesetzlichkeiten zu eigenem Abschlufa ge-

kommen ist, weil sonst das Wagnis, lehren zu wollen,

was für die Sachkundigen seihst noch der Ergänzungen
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bedarf, nicht nur nutzlos, sondern mehr als schädlich

erwiesen stehen würde (verwirrend und irreleitend).

Die wissenschaftliche Behandlungsweise der Ethno-

logie datiert seit wenigen Decennien erst, und obwohl ,

in dieser kurzen Frist ein rascher Entwickelungsgang
j

durchlaufen ist, fehlt doch noch vieles, ehe sie in die

festen Nonnen einer Fachwissenschaft abgegrenzt gelten
|

darf.

Nachdem das Studium zu praktischen Resultaten

herangereift sein wird, dann werden sich solche, zum
Besten des Gemein wesen», für kommerzielle und koloniale

Gesichtspunkte verwerten lassen und Schausnnunlungen

zur Empfehlung kommen an Mittelpunkten des Verkehrs,

um nutzbringend zu belehren über die Völkerkunde, ihre

Aufgaben und Ziele, wogegen, so lange die Ethnologie sich

noch in ihren Lehrjahren befindet, sie besser bleibt, wo
sie zur Zeit ist, in den Hallen einer alten Universitäts-

stadt. Und vor allen kommt hier Leiden zur Empfeh-

lung, unter deren Professoren Namen hochgeschätzten

Klanges verzeichnet stehen, die in verdienstvoller Weiße
beigetragen haben, die ethnologischen Studien zu fördern

als Mitarbeiter am „Internationalen Archiv für Ethno-

logie“ sowohl, wie als Leiter und Begründer der „So-
j

ciete Internationale d' Ethnographie“ (seit August 1894).

B.

Zur Namenkunde von Deutsck-NQd-Westafrika.
Missionar a. I). P. H. Brincker. Stellenbosch.

Es ist von Belang, einmal der Entstehung von

jetzt gebräuchlichen Namen für Länder, Völker, Orte,

Flüfse u. s. w. in Südafrika ein wenig naebzuspüren.

Auf keinem Gebiete ist wohl mehr gegen die wirkliche

Wahrheit gesündigt worden, wie auf dem der Namen-
gebung. Seit Erkennung dieser Thatsaclie trauen wir

keinem in Reisewerken und Atlanten von Afrika vor-
;

kommenden Namen mehr für oben genannte Gegenstände

auf den ersten Blick und bona fide. Einige Beispiele

mögen dies unser Mifstrauen in etwas rechtfertigen.

1. Die Entstehung des Namens „Dümara“.
Als der englische Reisende Captain Alexander 1836 zu

dem Lager des bekannten Orlamhäuptlings Junker Afri-

kaner (der mit seiner Horde die Kapkolonie verliefs

und ins Grofae Namaland
, nachher weiter bis ins Da-

rnura- oder Hereroland zog), in der Gegend zwischen

Rehoboth und Windhuk, kam, sah er dort zwei Frauen,

die ihm durch Tracht und Aussehen auffielen. Auf die

Frage, wer die zwei Frauen seien, erhielt er die Ant-

wort Däma-ra- Flugs schrieb er in sein Buch: „Im
Norden wohnt ein Negervolk mit Namen Dümara“,
denn die zwei Frauen gehörten zu jenem Negervolke.

,

Alle, die seine Reisebeschreibung nachher lasen, fanden

den Nurnen Dümara und das Land dieses Volkes

wurde auf Karten und im Begriff Dämaraland. Der
Reisende batte es ja so geschrieben. Nun batten die

,

Namns in Jonkers Lager dom englischen Reisenden eine

ganz richtige Anwort gegeben, denn in ihrer Sprache
|

waren „zwei Frauen“ von jenem Negervolke Dama-ra,
denn das Suffix -ra wird einem Nominalstamme, wenn

|

nur „zwei weibliche Wesen“ gemeint sein sollen, ange-
j

hängt. So würden zwei Frauen des Nama- Volkes

Nama-ra sein: viele aber Xäma-ti u. s. w. Die

Narnas nun nannten ihre in Südafrika benachbarten

Bantustäuime alle zusammen Dam a-n. Diese Form mit

Suffix -n begreift beide Geschlechter in sich (F. gencr.
|

communis). Die Herero (Ovaherero) nannten sie Koma- I

Dam an, L e. Rinder =r (Beest) Daman *), weil diese sich
j

*) Im Gegensatz zu den Chau-Daman, oder Schmutz-D.,
wie sie die Berg Daman nennen.

durch grofsen Rinderreichtum auszeichneten. Die Be-
tshuüna nannten sie Büri-Damau, i. e. Ziegen -D.,

weil diese Ziegen bevorzugten, und die Ovambo nannten

sie Brood- Daman, weil diese ausnahmsweise Brot (in

den Ovambo- Dialekten: oshi-kuila; omu-ngöme)
machten und afsen.

2. Die Entstehung des Wortes Namaqua. Die

Schreibweise Xauia-qua stammt von den Portugiesen.

Ihnen nach schrieb Liechtenstein und andere Reisende

in Südafrika. Das Suffix -qua ist einfach -ka, also

Xäma-ka zu sprechen und zu schreiben.

Es ist nun auch äufserst belangreich zu wissen, wie

der Name Namaqua = Xümaka in die Welt kam.

Wie dort Capt. Alexander durch die Begegnung mit

zwei Frauen des Volkes der Ovaherero, das die

Xnmas, wie gesagt, Koma = -Daman nannten, den

Namen Dümara (zwei Da ma -Frauen) für ein ganzes

Volk in die Welt brachte, bo hat auch irgend welcher

Reisende durch das Sehen von „zwei Männern“ des

Nama-Volkes, welche durch die Form Xama-ka a
) (zwei

Nama-Männer) bezeichnet werden, in den Gebrauch für

den Kollektivnamen des ganzen Nama-Volkes (Na man,
gener. communis) gesetzt. Der Schöpfer dieses Namens
könnte nach der Schreibart von Namaqua ein Portu-

giese gewesen sein. So hat man nun drei Jahrhunderte

diesem nachgeschrieben, ohne sich um den wahren

Sachverhalt irgendwie zu kümmern und gedacht

„sapienti sat“.

3. Die Namen der Bantustämme in Südafrika.
Es gab eine Zeit, in der man sich das Aussprechen und
Schreiben von den Eigennamen der Stämme der Bantu
leicht machen zu müssen glaubte. Man brachte diese

daher unter dos sprachwissenschaftliche Fallbeil und
schlug ihnen die wichtigsten Teile, nämlich die Köpfe

(capita norainum s. Nominalpräformativa, oder Nominal-
präfixe) glatt ab. Auf diese Weise entstanden die ver-

stümmelten Namen Zulu*) = Sulu (Ama-sulu),
Fiugo = Fingu ( Ama-fingo), Pondo (Ama-
pondo), Swazi = Suüzi (Ama-auüzi), Herero
(O va-herero), Suahüli (Va-suaheli) u. a. m. Mit
dem Namen Ov-ambo hat man es auch so zu machen
gesucht (wie „die Ambo“, ja sogar die „Mbo“, Ambo-
land, zu schreiben), es scheint das aber nicht mehr
glücken zu wollen.

Wie inkonsequent dabei verfahren ist, zeigen hin-

gegen die vollständig in Gebrauch gekommenen unver-

stümmelten Namen, wie ße-tshuana, Ba-suto, Ba-
rötsi, M a-tebele, Ma-shona. Ba-njüi u. a. m. Warum
man Bich's bei diesen Namen nicht auch leichter gemacht

hat, indem man „die Tshuana, Suto = Soto, Rotsi,

Tebele, Shöna, Njüi etc. sagt und schreibt, ist nicht

recht klar. Es wäre das doch ebensogut möglich ge-

wesen, wie bei den erstgenannten Volksnamen. Es
scheint, dafs die Nomenklatur zu einer gewissen Zeit

einen anderen Sprachgeschinack bekommen hat, oder

vielmehr zu Verstände gekommen ist.

4. Geographisch und kartographisch ge-

brauchte Namen. Da tritt uns z. B. ein jetzt in

Deutsch-Süd weatafrika offiziell gebrauchter Name, „Swa-
kobflufs und Swakobmund“ entgegen. Auch dieser

Name hat einen „Africa explorer and traveler“ zum
Urheber, nämlich den Engländer Gal ton (L. L. D.) und
nach ihm den angloschwedischen Händler, Ornithologen

und Reisenden Cb. Andcrsson. Beide nennen den

f
) Mehrere Kama-Männer sind Nama-ku.

3
) Die in ( ) gesetzte Form ist die unverstümmelte , wie

die betreffende Sprache sie hat. Der Strich * trennt den
Kopf vom Bumpfe der Nameusform.
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betreffenden Flufs ,
oder vielmehr da« Rogonwassorfluß-

bett in ihren resp. Reisebesehreibungen und entworfenen

Kartenskizzen Swakob. Dieser Name ist aber eine

Entstellung von dem Nama -Nomen TsoÄ-chaub oder

Tsoa-chaob (tsoa bedeutet krumm, gekrümmt und
cbaub ein gewifser Dreck). Obschou nun der eigent-

liche Name nicht sehr ästhetisch genannt werden kann,

ist er doch der rechte Name des Flußbettes und als

solcher berechtigt zu existieren, weil kein anderer für

das Flufsbctt vorhanden ist. Es zeugt die offizielle

bona fide- Adoption des verdorbenen Namens Swakob
nicht gerade von viel Sinn für Sprachforschung deutscher-

seits, jo bestätigt das Gerücht, dafs unsere guten Lands-

leute schon weit gefordert sind, eineu Bastard- 1

hol ländisch - hottentottisch - deutschen Jargon
aufkommen zu lassen resp. zu schaffen, wogegen das be-

rühmte Kapholländisch geradezu noch ciceronisch-klas-

sisch zu nenueu suin möchte. Ob das zu loben ist,

lassen wir dahingestellt. Engländer würden aber einen

derartigen Sprachenbrei nicht aufkommen lassen, obwohl

sie ja auch in Entstellung von Eigennamen, wie uns

„Swakob“ gezeigt, Meister sind. So hat Hich z. B.

die riesig schnell aufkommende Hauptstadt des Mate-
belolnndes Ubuluäjo offiziell als Rulwäjo (wird selbst

Rulawäjo geschrieben) eingebürgert. Alle von Eng-
ländern aus den Sprachen der Eingeborenen herüberge-

nommenen Eigennamen tragen eine englische Mundart
an sich und lauten im Munde der Eingeborenen znmeist

ganz anders. Wird aber eiu Eigenname von Portugiesen

geschrieben, dann mufs man doch erst fragen: wie

lautet der betreffende Name eigentlich? So z. B. kommt
jetzt oft der Name des Häuptlings von Gazaland
(Amagasaland) in der Nähe von Delagoabai, Gugu ti-

li an», vor. Das ist portugiesische Schreibweise für

Gungunjana, denn so würden wir den Namen
schreiben und danach anssprechen. Ebenso ist der

Name des portugiesischen Forts am Kuuäne im Munde
der dortigen Eingeborenen nicht Humbe, sondern

Onkümbi (das k beinahe wie hartes g gesprochen).

Auch der Name „Kongo“ ist verunstaltet. Im
Munde und in der Sprache der Eingeborenen ist der-

selbe Kuängofu wird vor betontem ä, 6, 6, i ganz
kurz gesprochen, daher schreiben Engländer und ihnen

nach auch Deutsche wa, we, wo, wi).

Der Name ße-chuana ist wohl aus Be-tsuäona
entstanden; auch letztere Form ist unsicher. Die ur-

sprünglichen und richtigen Namen für Zambesi und
j

Mozambique sind ganz unbekannt. Letztere Form
bat das Nominalpräfix mo- im Singular. Vielleicht ist

die Entstehung dieseR Namens auf dieselbe Weise wie

Nama-ka (Namaqua) erfolgt, indem der Eigenname
eines Menschen. Mo-sambike oder dergleichen, sich

nach und nach für die ganze I*andschaft einbürgerte.

Das größte linguistische Kunststück der Nomenkla-
tur haben aber einige Sprachgelehrte gemacht, indem
sie nämlich alle die schwarzbraunen Völkerstämme Süd-
und Mittelafrikas mit dem Kollektivnamen Bantu be-

legten. Zuerst nannte man diese Bun du- Völker. Als

sich aber burausstellte, daß die Ova-mbu-nda ein

einzelner Volksstamm der betreffenden großen Völker-

familie, in Angola wohnend, ist, ließ man den von diesen

abgeleiteten Namen fallen und nahm Bantu an. Nun
haben aber nur die Kafirstämme die Form Abä-ntu
für den Begriff „Menschen“. Alle auderen Stämme
haben die Form o-va-ndu, ’va-ntu, va-tu und Ba-tu.
Die Kafirstämme mußten nun anstatt der Ova-mbünda
mit Drangabe des unabtrennbaren Anlautes a- den all-

gemeinen Namen Bantu (anstatt abä-ntu, singul. umu-
ntu) hergeben. Dieser pafst aber, abgesehen von der

Verstümmelung, nur für die Kafim, nicht aber für die

anderen Stämme dieser großen Völkerfamilie. Ob man
wirklich keinen passenderen Namen für diese hätte

finden können? Nun kommt ja auf den Namen selbst,

den das Kind trägt, nicht viel an, aber interessant ist

es doch, die Weisheit zu erkennen, die iu der Bildung

|

dieser oben genannten und anderer ähnlicher Namen
sich geoffeubart hat. Es kann auch von diesen Dingen
heißen : snpienti sat

!

So wie nun der Europäer Land und Leute der Ein-

geborenen beherrschen will lind wird, so sucht, er es

auch mit ihren Sprachen zu machen: auch diese sollen

nach seiner Pfeife tanzen und seinen Launen sich unter-

stellen. Das ist’s, was die Eingeborenen durchaus nicht

verstehen können; der Europäer sagt: nicht verstehen

wollen.

Wanderungen der Siouxindinner östlich

vom Hlssissippi.

Von den Dakota oder Rioux nahm man bisher an, ihre

Wohnsitze hätten lediglich westlich vom Mississippi, zwischen
diesem und dem Felsengebirge, gelegen. E* giebt jedoch ein

Gebiet weiter im Osten, größtenteils zwischen den Alle-

hanis und dem ??. Grade nördl. L. v. Gr., und zwri*chen

ein 34. und 39. Grade nördl. Br., das in früheren Zeiten
ebenfalls vorzugsweise von ihnen besiedelt war. Diese That-
snebo weist der Amerikaner James Mooney in einer belang-

reichen Schrift nach, betitelt: The Siouan Trlbe* of the
East. Washington, Government Printing Office, 1894 (Smlih-
sonian Institution, Bureau of Kthnology).

Bisher glaubte man , das erwähnte Gebiet sei früher
lediglich von Algonkinen und Irokesen besiedelt gewesen.
Allein sie mußten erst die 8ioux*tänmie verdrängen

,
ehe sie

sich hier niederlassen konnten. Dieses Verschwinden der
ursprünglichen Bewohner ist in drei Formen erfolgt: erstens

in Form von Wanderungen, die sich vorzugsweise nach den
Prärien des Westens richteten, zweitens als Aufsaugung von
Seiten benachbarter und verwandter Stämme, und drittens,

vornehmlich unter Einwirkung der europäischen Ansiedler,

in Form de» Ausaterbena. Der Vorgang dieses allmählichen
Verschwindens reicht iu seinen Anfängen bis in uubekannte
Zeiten zurück, während es seinen Abschluß erst in unserem
Jahrhunderte, unter den Augen der Europäer, gefunden hat.

Die Grunde für diese Vorgänge sind vorzugsweise teils

iiu Andringeti der Irokesen und Algonkinen, von denen die

in Rede stehende Gruppe von Dakotas umgeben war, teil» in

der Einwirkung der Europäer zu suchen. Daneben kann
auch das bloße Wachstum der Volkszahl eine Rolle gespielt

haben, da die Dakota, in erster Linie Jäger mit umher-
schweifender Lebensweise, di« nur nebenbei den Anbau be-

trieben, einer größeren Verdichtung der Bevölkerung nicht
fähig waren. Mit aus demselben Grunde waren sie auch den
Angriffen der Irokesen und Algonkinen nicht gewachsen, die

wirtschaftlich höher standen, indem bei ihnen der Ackerbau
die erste, die Jagd die zweite Rolle spielte Die Algonkinen,
die ihre ursprünglichen Ritze an der Atlantischen Küste,
zwischen der Mündung de* Lorenzstromes und der Chesa-
peake-Bai hatten , und von da au» »ich strahlenförmig nach

1 allen Reiten ausbreiteten , bedrängten sie von Osten und
1
Norden, während e* von den Irokesen besondere der kriegi-

;

lustige und blutdürstige Stamm dar Tu*«karoni war, der ur-

sprüngUch am Xeuse River, südlich von Cap« Hattera» wohnend,
die schwächeren Sioux mit häufigen Kriegen heimsuchte.

Nicht alle Wanderungen waren nach Westen gerichtet.

Von den Stämmen der Raponi und Tutelo ist uns z. B. er-

halten , daß sie zunächst südwärts, dann nach Norden aus-

wanderten. Ursprünglich im südlichen Virginia ansässig,

wurden sie im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts von
i dem damaligen Gouverneur Virginiern beredet, um vor den
Angriffen der Irokesen mehr gesichert zu sein und um
zugleich den Europäern als Schutz gegen feindliche Stämme
zu dienen . mehr in der Nähe der letzteren

, unter den
Mauern de* Fort Christianna (etwa 1 ° südlich von Rieh-
mondl sich anzusiedeln. Die nahe Berührung mit den Euro-
päern übte naturgemäß den unheilvollsten Einfluß auf sie

aus. Infolgedessen beschlossen sie nach einer Reihe von
Jahren, sich unter den Schutz der Irokesen zu »teilen, mit
denen Inzwischen Frieden geschlossen war, und wamU-rten
nach Norden, nach Pennsylvanien, aus.

Neben dem Au*wandern tritt uns häufig eine Vermin-
derung der Volkszahl, ein allmähliches Aussterben «1er
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Aufgehen in NachharHtämmen entgegen. So sind die Mona-
can , die nördlich von den uraprönglicben Sitzen der eben
genannten beiden Stämme wohnten, allmählich von diesen
aufgesogen. Schon 1689 sollten sie nicht mehr als 100 bis

120 Köpfe zählen, und 1675 werden sie zum letzten Mal er-

wähnt. Ähnlich erging es den Biloxi. 1699 fand sie Iber-

ville östlich vom Mississippi, an der Küste des gleichnamigen
Staates. Schon damals scheinen sie freilich nur den zu-

» amincugcsclimolzenen Rest eines einstigen gröberen Volkes
gebildet zu haben. 1820 wurden sie, die inzwischen über
den Flufs nach Westen gezogen waren, auf 65 und 1886 nur
noch , einige Mischlinge eingerechnet

,
auf 25 Köpfe ver-

anschlagt.

Die Biriüsca jama.
Von Franz Kraue. Wien.

Östlich von Herpelje (nächst Triest) liegt da« kleine

Kesaclthal von Brezovica, welches von der Lacic.a durch-
flossen wird, die im nördlich liegenden Tertiärgebiete ent-

springt und am Badende des Kesselthales verschwindet, wo
sie die hier hlofsliegenden Krcideknlke erreicht. Dieses Ge-
biet hatte sich eine Anzahl vou jüngeren Mitgliedern de*

Vereins der Triester Touristen, die unter sich einen eigenen

Verband (, Hades”) bildeten, als Forschungsgebiet ausgewähli,

und es ist ihnen gelungen, unsere Kenntnis der Naturwunder
des Karst abermals zu bereichern ; denn was sie aus der am
Rande des Thaies liegenden 8cblnndhühle heransbrachten,

ist eine so neue Form von Calcitkonkretionen, dafs sie

wohl verdient, allgemeiner bekannt gemacht zu werden.
Vorausgeschickt mufs jedoch werden, dafs die Mündung der
Höhle ein am Plateau selbst noch liegender Einsturzsehlund

ist, dessen charakteristischer Trümmerberg noch unverändert

unter der Mündung liegt und den höchsten Punkt in der
Mitte der Höhle bildet, die nach beiden Beiten abfallt. Außer
den vom Tage aus eindringenden Tagwässem und Btauwässern,
die auf unterirdischem Wege Eindringen ,

scheint die Höhle
durch kein strömende* Wasser mehr durchflossen zu werden,
weil die leicht erkennbaren Anzeichen hierfür fehlen. Nur
dadurch ist es erklärbar, dafs, sich eine Form von sogen.

Tropfsteinperlen in der Höhle bilden konnte, die von den
bisher bekannten insofern abweicht, als der tcballge Kern
noch mit einer Hülle von ausgebildeten Calcitkrystallen so

,

umgeben ist, dafs man keine Stelle entdecken kann, wo die I

Kugeln aufgelegen sind. Die Kugeln kommen übrigens in
|

verschiedenen Ausbildungen vor, und zwar von ganz glatten
mit durch Reibung glänzend gewordener Oberfläche nnge-
fangen biB zu rauhen und endlich bis zu solchen, in denen
der Durchmesser des schaligen Kernes nur ein Viertel des
Gtisitrntdurchmessen beträgt. Auch in Bezug auf die Gröfse
sind die Kugeln sehr verschieden. Die kleinsten sind von
der Gröfse eines Stecknndclknopfcs oder höchstens Erbsen-
größe, die gröfssren sind 8 bi* 4 cm grofs und die größten
erreichen auch 10 bis 12crn Durchmesser. Ein Stück von
50 cm »oll noch in der Höhle liegen, dürfte aber unbeschädigt
kaum herauszuholeu »ein.

Die ursprüngliche Entstehung geschieht in Tropfbrunnen,
in deren stark mit Kalk gesättigtem Wasser kleine Splitter

in fortwährender Bewegung erhalten werden und »ich in-

krustieren, wobei sie durch die Reibung aneinander die vor-

stehenden Kanten der anachießenden Rhomboeder abschleifen

und die Kugelform erhalten. Ausgeschleuderte Stücke kollern

nun auf der feuchten
,

schief gelagerten tahmebene weiter
und sintern entweder zusammen, oder sie gelangen in
Tümpel, wo sie einer minder heftigen Bewegung ausgesetzt

|

sind als in den Tropf brunnen, und überxieben sich mit einer

|

Rinde von Krystallen, die hier keiner so starken Reibung
' aosgeaelxt sind und ihre Form erhalten. Darüber sebiefsen

I
weitere Krystallu an und so vergröfsert sich die Kugel

,

immer mehr, so lange die schwache Bewegung des Wassers
sie noch uiuzuwälzen vermag. Gröfse Stücke bilden »ich
daher nach jener Reit« nicht mehr aus, auf welcher
sie aufliegen, und erkalten dadurch eine minder regelmäßige
Gestalt.

Der mineralogische Inhalt dieser leider etwas schwierig
zu befahrenden Höhle ist «ehr reich an TropfsteinVarietäten.
Selbstverständlich sind die vorbeschriebenen Tropfsteinperlen
lau Interessanteste darunter. Im Wiener naturhistorischen
Hofmuseum befindet sich eine ziemlich reiche Bamiulung von
glatten l’erlcn aus unterschiedlichen Fundorten, von denen
allerdings ein Teil aus helfsen Quellen stammt, trotzdem sie

sich dem äufseren Ansehen nach von den wirklichen Tropf-
steinperlen wonig- unterscheiden. Die Fundorte de* Karst
sind am zahlreichsten vertreten, von anderen Fundorten seien

nur angeführt: Insel Lisas, Canal« bei Gürz, Lettenmayer-
höhle bei Kremsmünster in Oberösterreich, Grotte Hermano-
wetz in den Karpathen und Richelsdorf in Hessen. Mög-
licherweise sind in anderen großen Mineraliensammlungen
noch weitere minder bekannte Fundorte vertreten, ob aber
auch solche mit. auskrystallisierter Rinde darunter sind,

dürfte zweifelhaft »ein.

Bücherschau.

's

Ilr. Georg Jacob, Das Leben der vorislamischen
Beduinen (Studien in arabischen Dichtern, Heft 111).

Berlin, Mayer und Müller, 1895.

Diu vorliegende Schrift gehört ihrer Methode nach in

das Gebiet der orientalischen Philologie, nach ihrem Inhalte
aber in das Gebiet der Völkerkunde. In ersterer Beziehung
steht sie in vollem Gegensätze zu jener Richtung der Philo-

logie, welche in der Handschriftenvergleichung und Text
kritik dun Schwerpunkt ihrer Thätigkeit erblickt, und der ja
auch im Bereiche der germanistischen und allkla»sischcn

Philologie durch die auf da« Sachliche gerichteten Arbeiten
immer mehr Raum abgewonnen wird.

Der Verfasser entwirft in Reinem Buche auf Grund der
einzelnen Angaben der einschlägigen Littcratur ein Bild von
dem Leben der vorislamischen Beduinen. Vorwiegend ist

dabei daB äußere Leben, wie Flora, Fauna, Kleidung,
Behrauck, Waffen u. ». w., berücksichtigt, wahrend die Aufzeich-
nungen über Religion, Moral u. a. vom Verfasser, wie er in

der Vorrede mitteilt, vorläufig zurück gelegt sind. Dabei kam
es dem Verfasser nicht auf Vollständigkeit dor einzelnen An-
gaben, sondern auf ihre Verwertung zur Gewinnung eines
altgerundeten Bildes an, und durchweg ist auch eine trockene
Aufzählung vermieden, vielmehr wird statt ihrer dciu Leser
eine abgeschlossene lehrreiche Darstellung geboten.

Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch A&rdrijka-
kundig Genootschap, 1895, Nr. 1, 8. 71—96: De
Verkenning der Bataklanden. Eene bijdrage tot de
geschiedenis der ontdekking van het Toba-meer door
C. M. Pleyte Wzn.

Dieser Artikel, welcher in den folgenden Lieferungen
der Zeitschrift fortgesetzt werden soll, enthält einen geschicht-

lichen Überblick der allmählichen Ausdehnung unseres

Wissens der Bataklaude und speciell des in denselben ge-

legenen Tobasee», umfaßt daher eine Periode von etwa 120
Jahren, indem die erste Reise in diesem Lande, dessen Be-
wohner von jeher wegen ihres Kannibalismus so sehr ge-

fürchtet waren, 1772 stattfand. Der Ree selber hingegen
wurde erst 185*2 von den Europäern erreicht und erst im
Jahre 1 H8 H (in seinem nördlichen Winkel) befahren.

In diesem ersten Teile seiner fleißigen Arbeit erörtert

Herr Pleyte die Entdeckungsreisen in dem Zeitabschnitt 1772

,

bis 1872. Es sind englische Reifende gewesen, welche als
1 erste Pioniere, sowohl von der West-, al« von der Ostseite in

dieses, so lange Zeit mit einem geheimnisvollen Schleier ver-

hüllte Gebiet vonlrangen. Die erste Keine wurde 1772 von
Tapanuli von Sumatras Westküste aus, dem Pinang-sore und
dessen Zufluß Kuwalo Lumut entlang vollbracht. Die Reisen-

den Giles Uolloway , Resident des damals englischen Besitz-

tums Tapian-na-uU (Tapanuli I, und der Botaniker Charles
Miller kamen bis Pangka-dulut; der Zweck der Reise, das
Aufflmleu von Ziimntbäumen , wurde nicht erreicht. Es
währte bi» 1«24, bevor ein zweiter Ausflug von der West-
küste Sumatra» aus statt Anden sollte. Unterdessen hatte aber
1823 der KgUnder Anderson von der Ostküste aus die Be-
kanntschaft der schon damals wegen ihres Blutdurstes be-
rüchtigten Timor-Bataks gemacht und mehrere ihrer Dörfer
besucht, was ohne Gefahr geschehen konnte. Dann wurden
1824 im Aufträge des bekannten englischen Verwalter» der
Provinz Benkulen (Westküste), 8ir Rtamford Raffle», von den
Missionaren Burton und Ward die ersten Versuche zur Ein-
führung de» Christentums bei den Bataka gemacht. Ihr Vor-
haben

,
bis an den Tobaeee vorzudringen , konnten sie nicht

ausiuhren und mußten in 8i-lindung umkehren. Auch die

bekannte Reise Junghuhn*, die erste, welche in diesen Gegen-
den im Auftrag« der niederländischen Regierung und zwar
zur wissenschaftlichen Erforschung derselben 1840 stattfand,

nahm in Si-Iindung ihr Ende. Junghuhn verneint« sogar
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nach seiner Rückkehr die Existenz des Tobasecs. Ebenso*
wenig brachte die Reise Oscar von Kesse), welcher 1844 von
Tobiug aus über Ri-pirok nach Si-goppulon zog, wie wichtig
auch in anderen Hinsichten, in Betreff des Tobaaeea Sicherheit.

Diese wurde erst von II. N. van der Tuuk gebracht, welcher
1849 von dem niederländischen Missionarverein nach den
Bataklauden zur Erforschung der Sprache behufs einer Bibel-

übersetzung geschickt wurde. Nach einem mehrjährigen
Aufenthalt in Barus an Sumatras Westküste machte er 1852

einen ersten Austfug und versuchte dann 1853 bis an den
See vorzudringen, was ihm mittels einer anstrengenden, vier

wöchentlichen Reise auch gelang. Zwar war zweimal die

Gefahr eine grofne, dAft der kühne Forscher von den Kanni-
balen aufgegessen werden sollte und verursachte die schlechte

Nahrung ihm nachher eine Krankheit; es gebahrt ihm dafür
aber auch die Ehre, als erster Europäer den See erblickt zu
haben. Zwar hat umu die Reise, welche von Barus über
Datri nach Bakkara führte, später von mehreren Beiten an-

gezweifelt, wie aber Herr Pleyte ausführlich nachweiBt, mit
Unrecht, so dafB an den Behauptungen van der Tuuks nicht

länger gezweifelt werden kann 1
), ln demselben Jahre (1853)

drang von Kosenberg dem Bingkilfiuls entlang in das Ratak-
gebiet vor und lieferte uns die einzige bis jetzt existierende

Beschreibung der Fnkpak-Ratak«. Fünf Jahre später wurden
die Landschaften 8i-goppulon und Ri-lindung von den nieder*

ländischen Regierungsbeaniten Henny und Cleerens zur

*) Man sehe auch die wichtigen neuen Belege zu Gunsten v*n

der Tuuks, welche von dem Kontroleur van Dijk in der Zeitschrift

des uiederl. geogr. Vereins, 1895, Nr. 4, S. 491 ff. gebracht werlen.

Schlichtung von staatlichen Zwistigkeiten besucht, die letzte

gröfsere Beise, welche bi« 1890 in den westlichen Distrikten
tattfand.

Unterdessen hatte die niederländische Regierung das Be-
sitztum des Staates Sink an der OstkÜBte Sumatras ergriffen,

und staatliche Verwickelungen in dem unter Sink reesortieren*

den Asahan veranlafsten 1865 die Reise des Kontroleurs Bor,
welcher dabei die Route Anderson* wählte, dem Silautlufs

entlang, sowie einen Ausflug de« Kontroleurs H>cbeemaker in

das Oberland Batu- baharas. Weit wichtiger war aber die
Reise des Kontroleurs von Dell, Cats Baron de Raet. In Ge-
sellschaft des englischen Offizier» Sheppard, des Fabrikherrn
Albert Breker, sowie einiger eingeborenen Häuptlinge fuhr
er Dezember 1867 von Labuan über Kampong baru nach
Delibuwu, zog von hier aus über Tankahan, Balahbulan nach
Rukum, dem Schlüssel der Karoebene, und erreichte über
Hampun

,
Kinalang und Purba seribu den Tobasee , dessen

nördlicher Teil alsdann von ihm befahren wurde. Öylvester-
abend wurde am See gefeiert und daun die Rückreise ange-
treten. Drei Jahre später wurden dieselben Gegenden im
Aufträge der Regierung von de Haan besucht, dessen Bericht
über die Karo-Bataks noch stets von vielem Interesse ist.

Zu gleicher Zeit unternahm der Kontroleur Lurive eine Reise
in das obere Stromgebiet der Pane und Bila. 1871 zog er
von seinem Standorte Labuan batu aus über Ri-salak

, Kala-
Pane, Si-badundung, Pitjorkoling, Hadjoran, Parimburan nach
Ajer Gambir an der Grenze der Landschaft Padang lawas.
Trotz der feindseligen Stimmung der Eingeborenen ging es
weiter in dieser Landschaft bis Gulangan, um dann die Rück-
reise anzutreten.

Kergen«np-Zoom. H. Zondervan.

Ans allen Erdteilen.
Abdruck oor mit Qnolleoangab« gestattet.

— Die Kilwa-Insel im Moeru-Bee in Britisch Central-
afriku ist nach einem von Blair- Watjon im Geographica!
Journal (Nov. 1895, p. 458 bis 460) erschienenen Bericht
etwa 65 qkm grofs. Sie ist von dreieckiger Oeslalt und
liegt im südöstlichen Winkel de* Sees, 8 km von der nächsten
Festlandsstelle entfernt. Das Innere steigt in drei ieolirten

Hügelketten in 30 bis BO m Hube an. An zwei Stellen treten
diese Kliffs dicht an den See heran und bilde» steile Abstürze, !

im übrigen ist das Ufer überall von Flachland eiugefaCut.

In dem an der Novdwestecke der Insel liegenden, aus san-

digem Kalk bestehenden, von den Eingeborenen .Membo"
genannten Hügel befinden sich mehrere Höhlen, deren Ein-

zug % Meile westlich von SitnbaB Btadt liegt. Die Höhlen
!

haben eine IAnge von mehreren hundert Metern, jedoch nur
einen Eingang von geringer Gröfse, der nach innen noch kleiner

wird, so dafs er 40 m einwärts nur 1,22 m hoch und u,9t m
breit ist. Dann erweitert sich die Höhle in Intervallen in

einer Reihe von Kammern, von denen wieder Scitengänge
von ähnlicher Beschaffenheit ansgeheu. Der Hauptgang endet
in einer grofsen gewölbten Halle, die durch

a
eine kamin-

artige, von der Spitze de* Hügel* ausgehende Öffnung Liebt
empfängt. Vom See au* gesehen macht die Insel einen schönen
Eindruck. Dichter Wald hedeckt die Küstengebiete und
darüber ragen die grasbedeckten Hügel hervor. Mehrere
kleine Gewässer fliefsen von der Insel dem See zu. Der
Boden ist aufserordentlich fruchtbar. Reis und Mais gedeihen
vorzüglich. Palme» und Ölpalmen sind häufig, entere an
den Abhängen der Hügel, letztere an den Flufidäufen. Der
Strand ist mit Sumpfvegetation bedeckt, so dafs es nur we-
nige Landungsplätze au der Küste giebt. Von Vögeln wurden
Perlhühner, Feldhühner und Wachteln beobachtet. Von

i

Antilopen giebt es nur eine der Tragelaphu* Spekei nabe
!

verwandte, aber wahrscheinlich neue Art, die von den Ein-
geborenen ttzowi genannt wird.

— Über die Goldminen von Witwatersränd, in

der südafrikanischen Republik, ist schon viel geschrieben
worden; kein Wunder, da der fabelhafte Goldreichtum de«
Distrikts die Aufmerk*amkeit und da* Staunen der ganzen
Welt erregte. Stieg doch die Gold Produktion von 2300 Unzen
im Jahre 1887 auf 2 023196 Unzen im Werte von 7 Mill.

Pfd. Sterl. im Jahre 1894. Transvaal liefert jetzt ein

Füuftel allen Golde«, da* jährlich gewonnen wird. Zur
leichten und gründlichen Orientierung über die dortigen
Verhältnisse dürfte ein kürzlich von dem Geologen Hatclt
und dein Mineningenieur Chalwer* herauwgegebenes Buch I

dienen (The Goid mines nf the Rand
;
being a description I

of the mining industry of Witwatersrand
,
South African Re-

publik London, Macinillan and Co., 1895), das sich mit
der Geschichte der dortigen Goldentdeckungen, der allmäh-
lichen Entwickelung der Minenindustrie in der jetzigen Aus-
dehnung, alter technischen und fachmännischen Bedingungen
de« Betriebe«, sowie der Geologie, speciell den goldführenden
Konglomeraten beschäftigt. Namentlich der Verwirrung, die

in Bezug auf die verschiedene Benennung gleicher Schichten
in verschiedenen Lokalitäten herrschte, scheinen die Verff.

durch Klarlegung der Rchichtnngsverhältnis*e Südafrikas
gründlich abgeholfen zu haben. Das Gold kommt in Wit-
wAtersrand nnr in Konglomeraten vor, die dort „banket“ ge-

nannt werden. Sie bestallen hauptsächlich aus weifsen oder
grauen Qiiarzroll*t«inen, die in einer ursprünglich aus Band
bestehenden Masse eingebettet liegen, welche aber durch
spätere Zersetzung des Cu&rreB in einem ganz homologen
Material verschmolzen sind. Die Steine führen kein Gold,

sondern nur die Cemeutiuasse, die Matrix des Konglomerates.
Im Juni 1895 waren 2642 Stampfen mit dem Zerkleinern

daafhlbsn beschäftigt. Jede Stampfe vermag 4 bis 5 Tonnen
am Tage zu zerkleinern. G.

— Fr a n z • Joseph - Land. Inder 8itxucg der geo-

graphischen Gesellschaft zu London vom 10. November 1895

kritisierte Herr Arthur Monte fiore sehr scharf die bis-

herigen kartographischen Darstellungen von Franz- Joseph-
Land auf Grundlage der ihm von der Jackson -Expedition
(oben S. 302) zugegangenen Bericht«. Unsere Karten dieser

nordischen Inselwelt beruhen bisher wesentlich auf den Dar-
stellungen der österreichischen Expedition von 1873 (Karte
von Julias Payer) und der Eira-Expedition (Karte von Leigh
Smith, 1880), letztere namentlich für den Rüdesten gültig.

Daf* das Kartenbild der durch Bunde und Fjorde zer-

schnittenen arktischen Lander in unseren Darstellungen
schwankt, manches .Festland* sich da in eine Gruppe von
Inseln aufgelöst hat, zeigt die Geschichte der Franklinexpe-
dition zur Genüge. Wo die ersten Forscher mit Eismassen
zusammettgek lebte Inseln für ein Land ansahen, da tmben
glücklichere Nachfolger durch Wusserstrafsen getrennte
Archipele gefunden. Ein zu hartes Urteil über die ersten

verdienten Forscher, liier die Österreicher und Leigh Smith,
ist daher nicht am Platze.

Herr Monteflore hobt hervor, dafs Northbrook- und
llookei insei im Süden viel zu grofs gezeichnet seien. Der
Nightingalesund zwischen den südlichen Inseln und Alexandra-
Lawl lim Südoat) habe eine ganz andere Gestalt, desgleichen

der von den Österreichern entdeckte Markhamsnnd. Zichy-Land
existiere nicht als grölVere* .Festland'*, sondern löse sich in eine
Anzahl kleinerer Inseln auf; Jackson «ei an seiner Stalle über
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Meereis marschiert, desgleichen müsse Alexandra - Land als
,

größerer Landkomplex vencliwinden. Am 26 . April 18t>5

habe Jackson am nördlichen Eingänge vom Markhamsund
eine Insel unter 80° 36' nördl. Br. und 53° 4' ostL Länge

1

erreicht und von hier aus habe er kein festes Land nach
Norden zu sehen vermocht, auch nicht von seinem fernsten

erreichten Punkte (81° IV*'). Nur folgendes sei vorhanden:
,

zwei oder drei kleine Eilande im Nordwetten, vielleicht

Oskarlaud Payers und im Westen zwei gröfsere Inseln,

Alexandra - Land Leigh Smiths. Nach Norden zu zerfalle !

Zichy-Land in einige grofse, steilk ästige Inseln. Die von
|

Payer apeciell geschilderte Richthofcu*pitze war an dem auf
der Karte cingezcichneteu Platze nicht vorhanden

,
trotzdem I

Jackson dort hei klarem Wetter verweilte. (Die betreffenden

beiden Karten befinden sich in „Die österr. - Ungar. Norripol-

expeditiou von J. Payer", Wien 1872, Tafel 111 und in der
Proceedings of the Geogr. Soe., vol. III bei Seite 192, 1881.)

— Goldküste. Der Krieg der Engländer gegen da»
I

Königreich Asante ist beschlossene Sache und in der Aus-
führung begriffen; er wird rücksichtslos durchgeführt werden
und damit endigen, dafs König Prempeh zur Annahme des I

Protektorats, d. h. zum Aufgeben seiner Selbständigkeit ge-

zwungen wird.

Die politischen Verhältnisse liegen für England diesmal
weit günstiger als hei dem ersten Feldzuge von ib74. Damals
bildeten 1 1 Staaten unter der Führung von Asante eine ein-

heitliche Macht von zähester Widerstandskraft. Heute steht .

Asante, von Bundesgenossen verlassen, isoliert dem britischen 1

Anstürme gegenüber. Gleich nach dem Kriege von 1874 er-

klärte Adansi im Süden seine Unabhängigkeit, 1878 Juabin
(oder Duubin) desgleichen im Osten. Viele andere Häuptlinge
wunderten mit Ihrem ganzen Volke aus und siedelten sich in

j

der englischen Kolonie an. Selbst Bekwai oder Dequoi '

(zwischen Human»] und Adansi), welches 188 k bei der Thron*
besteigung des jungen Prempeh bereit war, ein festes Bündnis
mit ihm einzugehen, neigte sich 1891 entschieden auf Eng-
lands Beit«, als dieses die Absicht kund gab, seiue Schutz-
herrschaft bis über den Prahflufs auszudehnen.

Es gilt demnach bei der bevorstehenden Expedition nur,

mit möglichst geringen Opfern an Menschenleben und in

möglichst kurzer Zeit bis in das Herz von Asante, bis nach
Kuinassi, einzudriugeu

;
ein ernstlicher Widerstand ist nicht

'

zu befürchten. Für die Marschoperationen bildet die

menschenleere Wüstenei zwischen dem Prah und der Provinz
j

Bekwai die einzige Schwierigkeit; denn durch die Gegenden '

zwischen der Kusu* und dem Grenzfluss«, welche 1874 nur
auf engcu und verworrenen Negerpfaden mühselig durch-
schriUcu werden konnten, führen jetzt gut angelegte Straften,

so dafs die Anzahl der Marechlage mindesten« auf* die Hälfte
verringert ist. B. F.

— Donaldson Bmith hat seinen kühnen Plan, den
Kudolfsee von Norden her durcli da» Somaliland zu
erreichen, nach einer kürzlich eingelaufenen drahtlichen Mit-
teilung trotz mancher Schwierigkeiten jüngst glücklich bis

zu Ende durcbg>*führt- über den ersten Teil seiner Reise,
bis Blieik Hussein, ist au dieser Stelle bereits früher das
Wichtigste kurz mitgeteilt (Globus, Rd. 66, S. 372 und Bd. 67, i

8. 211), Au« Rücksicht auf das abessinische Heer, da» ihm
zweimal den Weg versperrte, hatte Smith sich zu einem weiten
Umweg entschliefsen und den Webbi Scbcbeli weiter süd-
wärts überschreiten müssen. Da Kaiser Mcmtlik nicht im
stände gewesen war, den Stamm der Borani sich zu unter-
werfen, so beschloi» Smith, sich diesem zuzuwenden, indem
er in einem weiten Bogen das befestigte Lager der Abessinier

j

von Ginmisch umging. Das Land der Borani liegt östlich

und nordöstlich vom Stefaniesee, von dem die Expedition
,

des Grafen Teleki und des Leutnant vou Hohnei nur den
»üdlichen Teil gesehen hatte. Vom Stefaniesee wandte Bmith

i

sich dem NianamindusM zu, der von Norde» in den Rudolfsee
,

einmündet. Hier traf er auf den Pfad, den vor sieben Jahren
die eben genannte österreichische Expedition gezogen war.
Von da nach der Üstküsie wurde abermals ein ganz neuer
Weg eingeschlagen, der nördlich vom Kenia durch das Land
der Korukoro und zum Tana führte. Jedenfall» haben wir
es mit einer bedeutenden Leistung zu thun, die in geogra-
phischer Beziehung viel Ausbeute verspricht.

— Der Ackerbau iu Turkestan. Die Turkestan-
»che Zeitung teilt über den dortigeu Ackerbau folgende
Daten mit: Bevor die Russen Turkestan betraten, war die
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Produktivität des Landes eine äufserst sohwache. Jetzt hat
sich die Sachlage geändert. Iu vielen Gegenden sind Gärten
mit den verschiedensten Obsthäuineu entstanden; nach fran-
zösischer, italienischer, spanischer, krimscher und amerika-
nischer Weise wird dort gebaut. In Taschkent und Samar-
kand pflanzen selbst die Eingeborenen Weinstöcke, die sie

von den russischen Besitzern erhalten haben. In acht Kreisen
(Taschkent, Margellan, Samarkand u. s. w., hat amerikanische
Baumwolle in der WechselWirtschaft der dortigen Besitzungen
festen Fuf» gefafst, so dal* das Turkestauische Gebiet all-

jährlich i V* bis 2 Millionen Pud (24 bis 33 Millionen Kilo-

gramm) vorzüglich!*« Baum wol le im Werte von 16 Millionen
Rubel an die russischen Fabriken liefert. Zur Reinigung
derselben sind 114 Austalten, von welchen 24 mit Dampf
9ö mit Wasser getrieben werden, thätig. Die russischen Be-
sitzer bauen ägyptischen, chinesischen und kubanischen
Weizen, Winterrogen, Hafer, Senf, Hanf zur Herstellung von
Stricken. Früher wurde der8ameu von weit her verschrieben,

jetzt aber wird er an Ort und 5telie gewonnen. In Tasch-
kent und seinem Kreise sind Plantagen von türkischem Tabak
entstanden, und es sind Versuche mit der Aussaat von ame-
rikanischem Tabak zur Fabrizierung von Zigarren angestellt.

Auch Beide wird gewonnen. Auf den meisten russischen

Höfen sind amerikanische und europäische Ackerbaugeräte ein-

geführt-, für die Bearbeitung der Baumwollfelder kommen
verschiedene

,
dein Boden entsprechend abgeänderte Gerät-

schaften zur Verwendung. Selbst die Eingeborenen benutzen
schon europäische Pflüge und andere Werkzeuge zur Be*
ackerung. Irn Lande seihet bestehen drei selbständige

Magazine von Ackerbaugeräteu und Maschinen. Die Pferde-
zucht entwickelt sich mehr und mehr. In einem Gestüt« io

dem Kreise Aulirasa sind 1300 Pferde der verbesserten kir-

gisischen Rasse vorhanden. Indem die Eingeborenen bei den
russischen Besitzern arbeiten, gewöhnen sie sich nach und
nach an einen regelrechten Ackerbau, »o dafs »ich dieser

immer mehr entwickeln wird. Krahmer.

— Die Nahrung gewisser amerikanischer In-
dianer und ihre Methode, dieselbe zuzubereiten,
behandelt auf Grund der älteren Litteratur Lucien Carr in

den «Proceedings of the American Antiquarian Society 1895".

Innerhalb gewisser Grenzen giebt es nach Carr keinen
sicheren Anhaltspunkt für die verschiedenen Kulturperioden,
durch welche eine Kasse fortgeschritten ist, als den der
Kunst des Unterhalts, der sich bei derselben allmählich ent-

wickelt hat. Zwischen der Frucht- und Nufskost, auf welche,
wie man wnnimmt, der Urmensch beschränkt gewesen zu
wein scheint, und der üppigen Mittagstafel seines civilisierten

Abkömmling» liegt ein langer und beschwerlicher Weg. Und
wenn wir über die Tliatsackeu einen Blick rückwärts werfen,
*o fl ii de u wir den Weg iu gewisse Stufen oder Abschnitt** ein*
geteilt, die durch den Menschen als Jäger, Hirten und Acker-
bauer verkörpert werden. 8o brauchbar nun auch diese
Einteilung ist, so ist »ie doch eine willkürliche, und soweit
sie nur auf eiue der vielen Entwickelungsstadien, auf der die
Kas.se sich bewegen mufs, basiert ist, eine unvollständige.
Auch giebt e» Beispiele, auf welche »ie infolgedessen, was
Morgan (Ancient Society, New -York 1877) »die ungleiche
Ausstattung der beiden Hemisphären" nennt, nicht anwendbar
ist. Auf der anderen Seite besitzt sie das Verdienst, Gesell*
schaft «zustande zu beschreiben, die nicht nur nicht eingebildet,
sondern noch gegenwärtig vorhanden sind. Und diese Zustände
folgen aufeinander in einer so regelrechten Weise, dafs mau
sagen kann, die Civilisation sei durch sie zu Stande gekommen,
ja, cs ist geradezu zweifelhaft, ob sie sich unter anderen Be-
dingungen entwickelt haben könnte. Hierauf dürfte, meint
Carr, eine Untersuchung der Subsistenzmittel der nord-
amerlkanimhen Indianer einiges Licht werfen. Carr faftt
deshalb alles darauf Bezügliche aus älteren Quellen zusammen,
und man muf» erstaunet! über die Menge tierischer und
pflanzlicher Nahrung aller Art, die dem Indianer zur Ver-
fügung stand, sei e». dafs er die letztere »elbsi anbaute oder
au» den VorrAteu der Mutter Natur sammelte; über die
vielseitige Art und Weise, diese Nahrungsmittel zuin Teil so
zuzubereiten, dafs »ie selbst un» als I*-ckerbis*en gelten
könnten; über die Hilfsmittel zur Zubereitung u. s. w. Carr
kommt auf Grund die»er Thataacben zu dem Schlufs, <!af»

der Indianer, obwohl er als Jäger mich auf der niedrigsten
Eutwickelungsstufc stand, dennoch schon etwa» mehr, daneben
auch Ackerbauer war. Materiell war er, meint Carr, bereit«
auf einer Stufe angelangt, auf der er sich nicht von der
Avantgarde der Bande von Pionieren unterschied, welche die
Alh-ghanies überschritten und den Westen der Civilisation

erschlossen.

•Promenade 13. — Brink : Friedr. View eg u. Sohn, Braun-« hwoig.
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